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3)ie3'it, in meiner ba« ©irtuefentyum fit», ge-

nügen taffen tonnte, auf eigenen tönernen Süfjen ju

fielen, liegt glüctlidfcrmeife bunter und. Sie Ueberfatti*

gung unb bie baraus entfprungene Stbfpannung unb ßnt-

frembung fce« publicum« mirb ben SBort^eil fjaben , bie

3»^ oer ou
f
tltngettben Seifaß fbeeutirenbeu „^SrcftibU

gitateutä" um ein SJebeutenbe« ju »erringe™, ©etoig

nit^t junt ytafyfyilt eines ea)teten , (finftlenfd)en 9Jir»

tuofent^um«, beffen Xienft in IjBIjeren Abfluten erft gut

Sltttye gelangen (ann, fobalb ber beut Unitaut aHju-

lange nfur&irte Soben biefent gänjtid) entjogen fein roirb.

SSenn flmerila fit$ an biefent Slbtjub ber europaifd)en

Safel langete 3 eit a°ü) ergäben toürbe
, fo mBdjte ber

3lante „neue Weit" in Iünftferifd)er $iufia)t toenig ge»

rechtfertigt erfd)einen. 35ie Säuberungen lmfeter eure«

bäifty jurflcfgelegten $ittuofennad)m3g(id)ß nuctoilifirten

@egenben, roo laum ein efetifdjer „Drben" ju Ijolert ifi

— ein roa^rer ShiSsertauf — fprid)t gegen biefen SBor-

ttutf. Sinnen fordern wirb aua) in neuer SBett baB

SJirtuofentljum jene Uebergang^ftufe betreten mßffen, bie

mir bei tmä in ber ßxfMeinung eineö nie^r ober minber

el;tlid)en, nte^r ober minber gemäßigten Stafficitate»

^umbugS befi^en, ber in feiner faben ^(ump^eit ba£

jutünftige Obeat be* Sirtnofcnt^inn« jn erreichen toeit

entfernt ift. Diefer ^nmbug lopet toeit toeniger Stn*

ftrengungen an JeAnü, ja fetbft an ®eift, ba ein

geringer mufifalifdjet dnflinet jur Darlegung eine« aH-

gemein geläufig getoorbenen dnb^afte« etforberlid) tft;

maitMgt bemoerebelten^tef^maifeber^titfiebtl^renbe

Kea)nung, crf)ebt Änfprfldje auf ernfte unb gebiegene

Seiflungen unb inftrumentirt fi<^ ba«, wafl früher einen

becc6s d'estime abgegeben ^aben tottrbe, mitm&glidrfiet

SriUartj jured^t. 3Die ©laf(icitat ip ÜWebe geloorben:

ilbetf^ä^en toir eine burdj 9tot^ entjlanbene unb fomit

nic^t tnalellofe Xugenb nit^t aflju fe, od).— 2Bir finb tteit

entfernt, ben relativen gortfcb,ritt, bet in biefenSJer^ali«

niffen liegt, ju terlennen. 35a« publicum b^at unter*

fa>iben gelernt ^»tfdjen fatf^em unb entern ©irtuofen«

t^mn; eStDirbbetbemerfienSi^tf^einebtefetSrlcnntnig

nieb,t freien bleiben, „^eu^elei ift eine ber Jugcnb bar»

gebraute ^ulbtgnng"; ba« publicum wirb balb a.mfy ben

Unitrfdjteb jroifdjen ed)t ausgegebenem unb inner-
ltd> entern Sirrucfent^um herausfühlen lernen. X)ann
wirb ba« oerjtoeifelte SRtenenfpiel, jene affeettrte 9er*
gutfung bei bem Sortrage ber abgeleiert popirfärften

Seet^oven'fc^en Sonaten , in »eitler man einen abenb*

tänbifd) »erp^ififrerten IDertotfa) ju erbltcfen glaubt, letne

anbete af« eine (ad)ertid>e jßirfung üben, lln« ift e«

unmogtidj, ber Sele^rung ber fatfd)en Sirtnoftn glauben
jufd^enlen. 3>a« tfinpletifdj bered)tigteSirtuofentbum

^at einerfett« in feinen Ärufjenmgen bnri^au« nicf)t an««

fa^tiegtidje Entfagung ju üben. 35a8 ttare untünfttertf^

bequem. ÄnberfeitS brauet e« ju feiner S3orauäf((jnng

eine burdj unb burifl reformitte Iünftterifd)e Srjie^ung

unb 9u«bilbung. 35ie ©cb.roUrigr'eiten.bie Mn(rrengungen,

bie e« etb,eifö)t, finb vielfeitigei unb Sngefti^t« ber neu

b,injutretenben ^erberungen toirb !eine ber alten (med)a>

niffen) erlaffen werben. 3n btefer 9bfd>retlung fflt

unberufene Bewerber bürfte ber %u«ertoä(;lte fd)wer(id)

eine Entmutigung finben.

2Ba« granj Sifjt für biefe Keform be« «irraofen-

ff)um« auf bem @ebtete be« $iano prattifd} genirft

b^at, !ann von ©a^orrflänbigen unb Unbefangenen ft^le^«
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terbing« nidjt metyr in Slbrebe gepellt toerben. Sein 8n=
berer f/5tte e« bermoa)t; gur alleinigen dnitiatibe gehörte

©enie. Sei ber fouberänen ©tellung, n>etd)eba«(ftabier

in ber heutigen ÜDcufttmelt niebt blöd eingenommen, fon«

bem erobert $at, auf bem (Soncertinftruutente , bem
Xummelptag ber SJirtuofen par excellence, mar $ter

bie {Reform (mir mahlen biefen 9u«brucf anfiatt eine«

berf$iebenbeutigeren) ani notfjmenbigften , nie am ent»

fctyeibenbften u«b für anbere dnfirumente maßgebenbften.

dofepty 3oa$im, ber fio) gemiffermaßen einen ©djfiler

8ifgt'« nennen barf, bermödjte bieOeidjt allein eine ä$n=

licfye Reform für ba« SJiolinfpiel ju »oHgieljen. Sifgt

felbft nun bjat fiä) nicbt barauf befdjränft, bie bornetym*

liebele Ityat gu feiften — ein gemötynlidje« ÜRenfdjen»

leben blatte b^ergu nidjt f;ingeret$t— er $at biefe 9ceform

ber SMrtuofttät bem mit bem $iano nädjjroertoanbten

Onftrumente, ber Orgel gutommenlaffen, beren$3ebeut>

famfett tyrer bermeintli$en ©tarrbeit unb einfettigen

SBfivbe megen in neuerer 3«t ungereimter 3Jernaa)läffi«

gung antyeimgufaflen brodle. Sifgt'« neuere Orgelcom«

pofitionen , ber junge Orgelbirtuo«
, fein ©djüler , cor

ber $anb ber eingige btefer Aufgabe ©emadjfene, $err

Slteranber Sföinterberger, finb bie fefyr lebeubige

3eugnijfe btefer neuen fiifgt'fdjen Ütyat. Der Grrarb

ber Orgel febeint ftc^ ebenfalls gefunben ju fyaben. Die

Sefer biefer ©latter finb bon bem SReiftermerfe imDome
gu SDcerfeburg, bon ber neuen Orgel be« $errn ?abe»

gafi, fomof burdj ben SKebacteur, als $errn 2Wuftf*Dir.

D. $. (Sngel Ijinlängtidj unterrichtet morben. Der Se«
toei« bon ber 3}er»otltommnung«fäl)igfeit biefe« 3nftru«

mentc« im mobernen ©eifte liegt flar gutage; bie

„©tarrfjeit" ber Orgel ift gebrochen unb biefe (Erfahrung

vermag audj rficfmirfenb auf bie dnftrumente alterer

Sauart guriDtobificirung ber änfdjauung über bie ,,3u«

mutyungen", meldje ber Orgel an unb für fi$ gemadjt

»erben fönnen, (Geltung ju «langen. SBer einem ber

beiben Don $errn (Sngel im merfeburger Dome beran*

ftalteten Goncerte beigewohnt bat, wirb ben überrafa)ettben

ßinbruef, ben er erlebt, noä) im ©ebädjtniß b^aben. Die

„tüä)tigfien Senner" bermodjten ifcrem Dbjre nidjt gu

trauen; bie £eifiungen be« $errn SBinterberger erfüllten

bie fiationären Ferren mit jenem unheimlichen ©rauen,

meiert« j. ©. ein beutfdjer Eoncerrmeifter gur ßtit $a«
ganint'« bei beffen (Srfdjeinung empfunben b^aben mag.

3n ber S^at: e« mar bie ©renge, innerhalb berengadj«

neib, ©oöegeneiferfut^t fidj regen fonnte, boUftänbig

Übertritten.

SBerfen mir guoörberft einen flüchtigen Slicf auf

ba« Orgeloirtuofent^um ber jttngften &tit. (Sine

»oüftänbige SKeoue »erbienter unb aebtbarer Organiften

fBnnen mir hierbei freilidj nidjt paffiren. SBir mögen

feine 9comenctatur liefern; e« märe mißlidj, guUngunften

un« jufaflig unbefannter Männer eine Uebergeb^ung8»

fünbe 3U begeben, unb ein fotdjeö Unternehmen liegt

außerhalb nnfere« 3»'*«*- ®« «• mit ber SRatur be«

dnftrumente« jufammenb^ängt, jaulen mir unter ben bureb]

Steifen befannt gemorbenen Sirtuofen auf ber Orgel
ebenfo meit meniger Unfraut, a(8 meit meniger SBeigen,

im Sergteicb mit anberen dnftrumentalbirtuofen. Der
feiige £err Drgel»Älofj, fomie ein paar italienifcbe S?a=

gabunben, ju benen oieüeia^t noa) eine nidjt bemäbrte

Srftnbung be« $erm geti« in Belgien ju rennen märe,

repräfentiren bie ©preu be« Orgelöirtuofentb^um«. Die
b^ercorragenben eckten SSirtuofen be« Onftruniente« toa«

ren, unferer ©rfa^rung nacb^, jugleitb; fämmtlicb,
größere ober fleinereSKeifter be«Slat<ierfpiel«.

SBir erinnern un« b)ter cor allem mit »trHicber S3egeifte=

rung ÜKenbel«fob^n'«, beffen garte Sonftitution tym
leiber nur feiten »ergönnte, feinen Sereljrem biefen @e»
nuß ju bereiten, um fo meniger, al« er einmal »or bem
dnftrumente, in fünftlerifdjer ©elbftoergeffenb^eit ber nö»

Ü)igen 9cücffta)ten für feine Werben gänglid) uneingebenf

mürbe, ©ein ©piel blatte einen entfebieben mobernen
ßtyarafter, ebenfo intereffant unb poetifa) , al« ba« ber

Organiften, bie nicb.t Slabier fpielen tonnen, tyart ob^ne

Snergie, furg: troefen unb lebern ift. 5Räa)ft Wenbel««

fob^n nennen mir äbolpb^ ^effe in 33re«lau, einen ber

au«gegeicb,netften ^ianiften ber ^ummerfeb^en ©djule,

bem aber j. S. aueb bie Ausführung St)opin'fc^er Som=
pofitionen borjüglid^ gelingt. Slucb, bei ib)nt bergißt man
bie „Starrheit" be« Snftrumente« unb feine eigenen Ar-
beiten für baffelbe b^aben einen unbeftrittenen beeren
SBertb^ , al« etwa bie faftlofen <ßrobucte eine« Stiele,
beffen 9Zaa)ru^m bon einigen Organiften fo übermäßig

gefeiert toirb. Sil« bebeutenbe SSirtuofen auf ber Orgel
fönnen mir au« perfönlidjem Slnb^ören ferner noeb er«

mahnen: ^rofeffnr ^artmann in Äopenb^agen unb

%$. Äircb^ner in SBintertb^ur , beibe geiftboOe Sompo»
ntften unb routinirte Slabierfpieler.

Sfficnn mir nun nict)t empirifa) , mit ben untoiber*

Ieglid)ften S^atfacb^en , b. ^- mit lebenben fiünftlern ben

©runbfaß auffteHen tonnten, baß nur ein bebeutenber

^Jianift auf ber Orgel Sebeutenbe« gu letften im ©tanbe

fei , baß namentltcb ber moberne Drganijt fta) erft auf

ben ©cb.ultern be« Staoierfpieler« gu bem „^ßabft ber

ünftrumente" (g. Sifgt) ^inaufgttfcf;»ingen bermöge, mir

mürben bie SWülje nict)t freuen, a priori buret) ^inmei«

fung auf bie 33ermanbtfdjaft , mie in«befonbere auf bie

Unterf^ieben^eit in biefer Serwanbtfdjaft ber beiben

Snftrumente , mit Slufgätyfung ber erforberlicben ted>ni=

fcfjen ©tubien unb SBorftubien, bie« bargulegen. 3m
©runbe liegt ba« SBerljältniß fo flar auf ber $anb, baß

mir un« nicr>t in Iribialitäten gu ergeben braueben. Die

entfpretb^enben parallelen in ben Sporen be« (Slabier«

unb Drgelfpiel« finb babureb bon felbft gegeben. SBenn

$effe bie $ummerfcb,e ©cbule repräfentirt , fo fyat

äler. SBinterberger ben erften glücfltcb^en Anlauf ge»

nommen, bie i'tfgt'fcbe ©ct)ule im Orgelfpiel gur 33er»



tretung ju bringen. SBie SRetdjeS burcb, biefe Vertretung

für bie 3ufunft gewonnen ift, Tagt ficb, nidjt mit (Einem

SBorte erfcbBfcfen. "Die Slique be« bjftortfctyen ©ifc=

fleifdpe« mag bagegen murren, wie immer: an berStfjt'»

jd>en ©dmle tft gerotß ba« nidjt am wenigfien cfyarafte»

rifttfä)e SRerfmat ba«, baß fie ade« „be83u8tunbe8e$en8
"

nidjt äBertye , alle« nidjt ber Vergangenheit unb Ver«

geffenljeit anheimgefallene, ade« burcb, organifdje« gort»

leben berechtigte in ftcb, aufgenommen fyat, unb mit ber

©uöerioritat tyre« inbioibueden ©temeel« ertyaltenb

umfaßt. 3. @. Vacb/8 2Berfe, eine 3ufunft«muftt, wie

irgenb eine, werben erft vermöge be« burcb bie SMfjt'fdje

6»od>e errungenen 3m»ulfe« unb gortfdritte«, wie auf

bem Slaöier, fo auf ber Orgel, einer würbigen 3lu«fü$«

rung entgegengehen.

£err Sller. SBinterberger tyatte ftdj urfbrünglidj

jum Qtla»ierf»ie(er auögebilbet , 3ulefet unb maßgebenb

bafür feine ©tubien unter Sifjt'8 Leitung »odenbet. ©ie

SRefultate, bie er erreichte, waren glänjenbe; feine Vir«

tuofität befähigte ibn jur Söfung ber fdjwierigfien Stuf«

gaben ctafjifa)er unb romantifdjer ÜMeifter. Sil« ©alon»,

Wie al« CEoncertfßieler tonnte er eine« eljren»oden SRange«

fidjer fem. ©djon ju ber bamaligen 3eit wie« ib,n ein

beftimmter Drang auf ba« ©tubium ber Orgel 6,in; ber

ütyarafter biefe« dnftrumente« festen mit einer gewiffen

©aite feine« mufifaliftben Denfen« unb (Smbftnben« ju

b,armoniren, bie balb bie »ortyerrfdjenbe werben foßte,

a(« er ftä) ju feiner tfyeoretifdj=mufifalifdjen SluSbilbung

nad) Verlin begab , um ben Sombofitionöunterridjt be«

Vrof. SWarr $u genießen. 9?ad> ber 92ücf!e6,r »on Ijter

wibmete er ftdj mit »oßen Kräften unb faft au«fdjließ»

liebem ©fer bem Orgctffciele, in welchem er balb fo ßr»

ftaunen«wertb,e« leiftete, baß fein ÜReifter 8ifjt iljm ben

entfdjeibenben Iftail) gab, fidj biefe« al« eine ©»ecialität

auszuwählen, welche mit feinem inneren Verufein lieber»

einfHmmung, ib,m audj äußerliä) burcb bie ©ewißtyeit, in

einer gewiffermaßen neuen ©tofyäre al« einer ber Srften

bem SRange unb ber £tit nadj ftcb, au«jujeidjnen , eine

bebeutenbe 3ufunft »erließ. ©djon wäfyrenb feiner

üeljrjabje im Slaöierftiel Ijatte er auf einer von einem

toreußifdjen Offtcier in Grrfurt conftruirten 3immerorgeI

fortgefefcte Vebalfhtbien gemadjt. Die ftertigfeit, welche

er ficb, barin erworben, übertrifft bie Seiftungen ber Dr=
ganiften alter ©djule an SRub,e unb ©idjerb,eit, an Energie

unb ©eläufigleit in bem nämlichen ©rabe, al« bie Üecfynif

feiner ginger ber irrigen überlegen ift. (Sr repräfentirt

bie Sifjt'fdje ©djule mit £anb unb ftuß. Die ©efcfywin«

big!eit unb Klarheit feiner Jrifler, feiner ©calen, bie

GEoncifton unb ©»wanbtb,eit in Slu«fÜljrung ber mannidj

»

faltigften rb^tljinifdjen Figuren auf bem Vebate ift ebenfo

unerhört , wie bie unbefiegbare 2lu«bauer unb fjfeftigfeit

be« 2lnfdjlage8 auf ben Manualen, ©ein Vortrag ber

wunberbaren Vljantafie über ben Sb,oral au« 5Dcet>erbeer'8

„ Vrop^et " »on granj Sifjt ift unbeftrttten ba« äußer»

orbentlidjfte , wa« je auf ber Orgel geleiftet warben tft

SBenige Slaöierfbieler würben un« ein Fragment biefe«

maebtigen Söerle« auf einem teiebtanfpreetyenben glügel

wieberjugeben im ©tanbe fein, ©benfo oodenbet fpielt

£err SJinterberger 8ifjt'ö Bearbeitung ber SWicolai'fcb,en

geftouserture über ben Sb,oral ,,@in' fefte 93urg", fowie

jWei neuere Orgelcompofttionen Sifjt'8 (noeb, im 3Kanu»

feriöt) : ^rätubium unb guge über ben 9camen BACH
unb ein an ben Choral ,,äu« tiefer 9?otb" ficb, anteb,«

nenbe« Orgelftüct »oH m^ftifcb, ergreifenben ©eifte«. S)ie

merfeburger Orgel, welche ^err SBinterberger nadjft

$errn ÜWufif»5Dir. Gngel burc^ fein überrafdjenbe« ÜTa»

lent eingeweiht b,at, war e« in«befonbere, bie 5ranj Sifjt

bie Anregung jur Somöofition einer Slnjab,! fircblicb,»

Sirbetten barbot, beren Kette boffentlicb, noeb, lange nicb,t

gefcb,loffen ift. ©injrweilen b,at $err SBinterberger ficb,

ein jab,lreicb,e« Sietertoir »on älteren unb neueren ©tücfen

für bte Orgel angeeignet, welche« feine außerorbentlicb,en

Seiftungen nacb, allen 9iicb,tungen bin ju bem »erbienten

9tufe führen wirb. Da« un»ergleicb,licb,e ©enie feine«

SJceijter« in (Sntbecfung neuer Klangcombinationen , in

ber 3öa^l unb 2Wifcb.ung ber jur ÜDarfteDung einer Öbee

entf»recb,enben färben , b.at bem jungen Orgeloirtuofen

ferner ben richtigen SBeg gebahnt jur burc^greifenben

Kenntniß unb f)raftifcb,en Verwerfung ber flenntniß ber

9?egiftrirung.

$r. Jffiinterberger gebenft binnen furjem feine erfie

grBßere Kunfrretfe al8 Organtft anjutreten unb tyat ftcb.

$>odanb al8 näa)fle« lerrain auöerlefen. $odanb ift

belanntlicb. reieb, an SKeifterWerfen be« älteren Orgelbau«

wefen« , überb,auöt »on gutem mufitalifcb,en 9?ufe , unb
e« fte^t ju erwarten , baß e« tiefen lebtern burcb, eine

gaftlid^e aufnähme be« jungen Äünftler« niebt entträften

wirb. Die »om äu8fanbe erworbene Slnertennung wirb

ib,m bann, e8 wäre ju b,offen, wol bie -Wöglicb,feit bereit

ten , im dnlanbe ob,ne allju er^eblicb,e Obfer ju tarnen
unb Slnfeb,en ju gelangen. @8 ift alle8 bei tym »eretnt,

wa8 ben Virtuofen jum eckten Künfiler ftemtoelt unb ü)

m

geftattet, ju feiner unb be8 äReifter« @b,re 3U Wirten.

$an« ». Vülow.

KtrcOenmufift.

gür bie Orgel.

iDitend) fiurteljuDie, 14 d^oralbtaibtituiigen für bir ®r-

ßf f, jum erftenmal b,erau«gegeben eon ©. 2B. D e b, n.—
Seißjig, bei S. fj. Veter«, tyr. 1 Jb;lr.

Da« $eft Sb,oralbearbeitungen »on Vurteb,ube er«

regt unfere Slufmertfamfeit nacb jwei©eiten b,in: inbem

e« burcb, feinen bebeutenben 3nb,alt feffelt unb ficb, jugleicb,

al« Vorläufer einer großem ©ammlung berartiger ©tttete

antünbigt. @8 ift erfreulieb,, baß ^r. De^n bei gebiegener



Äemttnifj Wertbooüer Antiquitäten, bie SRebaction biefer

Sammlung übernommen bat, bie um fo intereffanter ju

Werben »erf»ric6t, al8 ibm in feiner ©tellung al8 Sufto8

ber mufifalifdjen Abteilung ber t5nig(. Bibliottyef 3U

Berlin bie befte ©elegenfyeit geboten ift, |biefelbe im

©eifte unb ©inne biefe8 erften §efte8 fortjuffifyren; ber

mufitalifd)en SBelt ein SBerf »orgulegen, ba8 geeignet ift,

einen Haren Blicf in bie bebeutenbfte Drgelliteratur ber

Borjeit 0. ©. Baib'8 ju geben.

$r. Delm fagt in ber Borrebe ju biefem Söerfe:

Diteridj Burtetyube, »on 1669 bi8 1707, feinem So»

be8jafyre, Organift an ber 9J?arienfird)e in £übe<f, beffen

9?uf einen 3. ©. Badj auf einige 3eit nadj 8übetf ju

reifen »ermodjte , b,at obne 3roe'fel manche bebeutenbe

Gomcofitionen für bie Orgel gefdjrieben. 3n biefen 9lr*

beiten lernen mir itm al8 einen ber würbigften Vorgänger

Bad>'8 fennen. ©eine Äunft ber giguration ift überaus

anjiefyenb. Die ©timmen bewegen fi(b melobifd) frei, ftc

finb fern von ftereottyöer Betyarrlidjfeit einer aufgenom»

menen Begleitungeformel, woburd) eine berartige 8ear»

beitung leicht ju einem trocfenen BerfianbeSf&iel wirb.

Der ©afe ift intereffant , ja oft geiftreidj , unb WaS bie

^auptfadje ift, »oll firdjlidjen SrnfteS. Die 6b"ra(»

melobie tritt in biefen Bearbeitungen nid)t als foldje in

iljren feftenSeftanbtb,eilen auf, fte geftaltet ftd) »ielmefjr

ebenfalls frei, bie gortfdjritte ber ÜWelobie werben oft

burdj gigurationen umfdjrieben. Durdj biefe Beljanblung

ber Sb,oralmelobie, weldje mit bem contrabunctifdjen ©e»
webe ber brei Unterftimmen ftetS eine finnige Bejielnmg

behält , gewinnen biefe Sb,oralbearbeitungen annäbernb

ben (Sb^aratter eine« ^rälubiumS unb eignen fid} bab,er

trefflid) ju ßljoraloorfpielen beim ©otteSbienfte. SBMr

nennen als fofdje folgenbe Sb,orale: 9Zr. 1, „Der Sag,

ber ift fo freubenreicb"; 3h. 2, „©elobet fci'ft bu Oefu

Gbnft"; 9?r. 3, „§err @bnft ber einig @otte«fob,n"J

9?r. 4, „In dulci jubilo"; 9Jr. 6 u. 7, „Äomm b,eiliger

©eift §erre ©ott"; 5Hr. 9 u. 10, „9?un bitten wir ben

beiigen ©eift"; SWr. 11, „9?un fomm ber Reiben £>ei»

lanb"; SWr. 12, „Puer natu» in Bethlehem".— 9cr. 8,

„8obt ©ott ibr Triften aßjugleid)" unb 9Jr. 13, „@r*

fdjienen ift ber Ijerrlidj Sag", bebanbeln ben Choral uiefyr

als gugato. Sitte biefe Bearbeitungen finb für jwei

SWanuale unb $ebal gefefct. 3br Vortrag auf ber Orgel

wirb am mirffamften gegeben, wenn bie Oberftimme

»on einem fanften SWob,rwerf 8' unb einer glötenftimme 8',

bie begleitenben SWütelftimmen »on jwei entfprecbenben

Sabialftimmen 8' unb bie ^Sebalftimme oon einer fanften

16' unb 8' ?ubialftimme ausgeführt werben. — Slbwei*

djenb befyanbelt finb bie Choräle 3Jr. 5, „3efu8 <5b,riftu8

unfer £eilanb" unb JHr. 14, „9Bie fcbb'n leuchtet ber

SWorgenftern". Der (Sljoral ift fyier unoeränbert geblie-

ben unb manualiter breifiimmig bebanbelt. Betbe finb

unter ben 14 9Jummern beS £efte8 bie unbebeutenbften.

©0 »iel über ta8 oorltegenbe SBerf, beffen fleißige

Slnwenbung wir ftrebfamen Drganiften nic^t genugfam
empfehlen fönnen. Der ebrenwertben 33erlag8banblung

fei jur änerfennung gefagt, bafj fie bei anftänbtger Slu8»

ftattung be8 8 Drucfbogen umfaffenben |)efte8 ben mit'

fjigen i'abenprei8 »on nur 1 Ibaler anfe^te.

3n bem Borwort be8$erau8geber8 ber ©ammlung
ift ferner bemerft: in biefer, »on bem mufifalifdjen 2erU
cograoben Oob,. ©ottfrieb 2Saltb,er eigenb,änbig gefo^rie»

benen ©ammlung, bie gegenwärtig jprn. Deb,n jur S3e=

nu^ung »orliegt, befinben fidb, außer ben b,ier mitgeteilten

arbeiten »on Burte^ube, äbnliaje Drgelcomtofitionen

»on Oob,. grieb. Slgrtcola, 3ob,. Bembarb Badb,, ©eorg
Böb,me, 3ob,. ^einrieb, Buttftett, Oob. (ia8öar gerbinanb

gifeber, 3of). 9Jic. ^anff, 3olj. ^eufcbfel, ©eorg grieb.

Kaufmann, |)einri^ Wid). tetler, 3ob,. ^Jeter Neuner,

änbrea8 ÄniUer, 3obann ^adbelbel, Delöbin ©trunrf,

©eorg^b. Seiemann, SKicol. Better, 3ob.@ottfr. SßJal»

tb,er, ßbrift grieb. SBitt unb fterb. mil). 3adb,au.

Der näajfte mit ber Verausgabe biefer ©ammlung
»erbunbene 3wecf ift, ältere <5b,oralbearbeitungen au8
jener 3«' allgemein befannt ju machen , in welcher bie

fird)(i(b,e Beb,anblung ber Orgel ben^öbeeunet berÄunft

erftrebte, unb enblicb, fcur^ Sob,. ©eb. Baa) autfe »oll»

ftänbig erreidjte. D. $. (Sngel.

Briefe aus tfranftfurt a. 311.

©a>on längft würbe ia) 3bnen meinen SBinterberiajt

eingefanbt b^aben, wenn idj Dinge »on befonberer Be>
beutung blatte mitteilen tonnen. @8 brei)t fid; eben alles

in bem gewohnten Greife unb mab^nt mieb, unwiüfürlid)

an überirbifd;e Dinge, obgleid) ba8 3rbifd)e, ba8 2Ra»
terielle nur alljiifeb,r bamit »erbunben ift. 3lm b^imm«

lifdjen wie an jebem Sb,eaterfirmament wirb grau Benu«,
ber Slbenbftern »on ber ^ßoffe bis jur Sragöbie, »om
BaubeoiKe bie jur Opera eroica ftetö ber ^tittelcunct

aller ßreigniffe bleiben. Dort wie bter jieb^t fie ibre

Bab.n jwifeben bem SRercur unb ber @rbe. Die ©onne,
mag fie un8 in einer ^rima Donna, in einem Bariton

ober in einem ^ßrimo Slmorofo (trauten, wirb ibre glecfen

behalten unb immer »on bemfüeculati»en©otteumfreift,

wo ni(bt beb^errfdjt werben. Die 3u»iter ber Äunft, na=

mentlid) wenn fie brao blifen unb bonnern, werben, fo

lange Planeten freifen, immer »on ibren ©atetliten um»
geben fein, ©nblidj werben 5DJeteore fd)neB »erfdjwinben

unb fiometen mit broljenber dtttttye ber SBelt Slufflärung

»erzeigen unb grögtent^eile ginfternifj bringen, ©o
berrfdjt benn aud) in bem größten SBedjfel ber Dinge
eine gewiffe @införmigfeit , Die id) mid) in Bejug auf

unfer ÜWuftftreiben bemühen folt, 3bien Sefern mit Ba=
riationen aufjutifd^en. Od) will e8 oerfud)en:

Unfere Slßtnterfaifon »om 1. Sanuar ab gab tfyeilS

an großen, tb,eil8an claffifdjen unb neueinftubirten Opern



folgenbe: „Sanfter unb Sfibin", „SBafferträger", ,,Si«

garo" (am Sorabenb be« 27. Oanuar) , „©tumme von

$ortici", „Ratymonb ober ba« ©cbeimnijj ber ffbnigin"

von Sbomaö (am 4. 9Rär§ jum erftenmal mit großem

SeifaB), „Opljigenie in Säurt«", „SBityelm Sefl", „So*

releb/', „Hugenotten", „Siebe«tranf" oon Donijettt,

„©dyweigerfamilie" unb „Unbine" oon Sorfeing. ÜWo»

mentane Dppofition gegen biefe ober jene abgeregnet,

garten afle biefe Opern Radjflang, unb »erben fid) wol

auf bem Repertoire ermatten. Sor allen barf man bie

Aufführung be« „SeB" al« eine l)eroorftedjenb wfirbige,

too nid>t mufterfyafte bejeidmen. Unoermeibli$e Sra»

banten courftoer Opera waren: „Sarbier oon ©eoiBa",

„Sjaar unb 3'>nmermann", „Dorfbarbier", „Rerma",
„Radjtlager", „Die beiben ©cbfifcen", „Regiment«»

todjter", „Seufel««ntl)eil", „«RartbV, „Sucrejia Sor«

gia", „Selifar", „Sreifdjüs" (mit neuen Decorationen)

unb jum (Sarneoal: „©ä)weftern »on Srag" unb eine

3auberpoffe, „Die brei Ebelfteine" oon Roberidj Sene«

bij, (entere eine mit SeifaB aufgenommene unb metyrmal

wteberljolte artige Srfinbung. 3n folgenben Rollen,

Worin fowol bie gehörige Sod}begrenjung , wie eine oft

nidjt ju begrenjenbe Sadjfiberfdjreitung angebeutet werben

foB, gefielen unb erceBirten tt)ei(weife unfere ©änger
unb Sängerinnen: $rau änf4ü^«6apitain: ©räfin

(Sigaro), SWatyilbe (Seil), SRartya, Öpbjgenia, Sorelett,

(Smmeline. Sri. Seitb: Regiment«tod)ter (mit Robe'«

fdjen Variationen), ©ufanna, Rofine, 9Rargaretl)e oon

Satoi«, ©teBa(Rat)monb), Slbina (?iebe«tranf), Unbine.

Sri. Sobannfen: Siibin, Rorma, Sucrejia, SRartba,

Sertalba (Unbine) mit ärien«©inlage oon S. Sadmer.

Sri. 9R filier: ©abriefe, Orene (wifl wegen SWangel an

Sefä)äftigung abgeben). %xt. ©djmibt: Ranci, Rita,

©räfin SRontbriant (Ratjmonb), <5arlo Sro«d>i, H^eru«

Bin, ttrban, Driftno, Subwig (Sßeltumfegler). $io> ler:

Soi«'®uitbert, Drefi, Sefl, 3amBa r Sljeoalier oon Ro»

fargue« (Rabmonb). Dettmer: Sigaro, SWarceß,

fta«par, oan Sett, Dulcamara, Ridwrb Sofl. Sau=
mann: Rafael b'@fhmiga, Stylabe«, Danbolo, Oacob

Sriburg, Seit (Unbine). Sefer: ©t. Sri« , SBaltb«

Surft, Sart^olo, Daniel Sapujji.

Rad> Abgang unfere« Senortfien $erm S>»6- ben

eine Dppofition offenbar ju fdjonung«lo« bemäntelte,

gingen bie Ferren Hrnolb unb 3Ret)rmann (gelben*

unb tyrifdjer Senor) fiegreidj au« ben Prüfungen Ijeroor,

wet$e b^intereinanber eine Reil)e oon Sanbibaten: $err

Äron oon SRainj, S*eö oon SD(annt)eitn, ©tritt oon

Deffau, ©reeenberg oon©tettin u.Sl. unb jwar nidjt

)ur Sereidjerunjj be« Repertoire« ablegten. Rid)t«befto«

weniger unb bei öden Sorjügen beiber oben ermähnten

©änger liegen biefelben nodj im ^rocefj mit bem ^Jubü«

cum, unb ftetyt man be«^alb in Unterb.anblung mit ©rill

oom beffauer Sweater , ber oon äffen unb obgleich Tein

dfingling me^r al« Raoul, Strnolb (Seil) unb in äfynlidjen

Partien am meiften bura>fo>Iug, aber au<b f^Bne Opfer
toften mirb. ©o ift auaj ^ier bie ffia&l eine Dual, unb
»ollen toir b.offen, bafj mit $errn ©rill ber ^J^önty er«

obert werbe , rooburcb, unfere Oper comptettirt toerben

foll. 3tn jebem SaB toirb feber Senor an $emt Nau-
mann einen Rebenbu^ler tyaben, ber, obgtei^ al«@piet»
tenor engagirt, boo> in oiele ©ättel paßt unb fid} bei

un« febj in (Srebit gefegt ^at SnteBigent, tiie^tiger

SRufifer, famofer a vista-Sefer unb babei ein f^öner
SRann, trägt er bie (Santilene unb jeben breiten ©efang
mit ©efityl unb Serftänbnig oor , unb (äffen un« biefe

gigenfdjaften bie nio>t teidbt anfpreo>enbe $öb.e bereit«

flberfeb,en, ober oielme^r überhören. SSBie bereit« er=

wä^nt, ^at fid} $err Saumann gleidjfafl« al« SHrdjen*

unb Oratorienfänger fdjöne Serbienfte unb bamit ein

ge»id>tige« publicum erworben. «I« ©äfte traten auf

aufjer ben $Jp. «rnolb unb SReljrmann: gtl. Sa«
lentine Stand)! oom parifer (Senferoatoire — ba«
mu| oiel ©änben biepenftren — mit bjtbfäer Sedjni!

aber fonft leiner einjigen Gigenfa>aft, »el(b.eba«S33agnifi

rea>tfertigen fönnte, auf unferer Sütyne eine Rorma ju

fingen. (? D. Reb.) Sri. ÜRargaret^e 3irnborffer
(eine Softer unfere« befannten Ooumaliften) betrat al«

Hgatye jum erftenmal bie Sfi^ne unb jwar mit einem
breimaligen Ijöajft gfinftigen Erfolge, welker i^r ein

^rioatftipenbium fidjerte, bemjufolge fie jefct in *ari«
bei ^iermarini tyre ©tubien fortfegt unb in Bffentüdjen

Soncerten bereit« ©enfation erregt tyat. ©ie wirb bi«

jum Srityjabj 1857 in Sari« bleiben, unb man meint
je$t fdfon , ein (Engagement an ber großen Oper fbnne

tyr nidjt fehlen. Der3u»el einer fonoren, leid>t anfpre«

djenben unb au«giebigen ©opran^ö^e, eerbunben mit
Sugenb unb inteBectueBen 3ufl

en — »» 6«* Srf- 3««*
borffer ber S«B ift — erfparen §eutjutage eine Reife
nadj ben auftralifdjen SDtinen. Sec( fang ben üäger im
Racb,tlager , ben SeB, ^erjog in ?ucre|ia unb Selifar.

©einer ©timme SBSucbt unb S»nb, fein gleite« Son«
regifter unb fein geregelter Sortrag laffen nid)t« ju

wfinfdjen übrig. Dagegen fibertrifft i$n urtfer Sity«,
ber fiber^aupt mandje ?te^nlid>feit mit u)m ^at, im tiefer

empfunbenen unb ba^er meb.r jum $erjen fpredjenben

Sortrage.

tll«@aft barf ia) audj unfere änfdb, fig bejeid)nen,

bie am 9. Sebruar al« Salentine auftrat, barin wie be*

greiflieb, gurore macb,te unb naa) oorau«gegangenen langen

Debatten, bem Fimmel fei Dan!, für unfere Oper ge=

Wonnen worben ift.

Der ©tatu« unferer Oper wäre hiermit einfaä) ge«

geben.

Son unferem Soncertroefen (nid)t Unwefen) gebe

icb dt)nen nur flüchtige Umriffe , ba felbft bem ©Uten
ooBe Rechnung tragen, begreiflicherroeife, ein Sud; fdjrei*

ben t)ie§e.

Die ©efajwifter Sroufil ober oiflmebr bie ©elt*



famfeit ber (ürrfdjeinung erregte ©enfation unb imponirten

felbfi bent jfünfiler, nenn er au$ nidjt gerabe im ©enufj

ber wahren Äunft fdjwetgte, »a8 aueb, Ijier juoiet gefor»

bert wäre, ©o fetyr icb, aud} bie Talente biefet lieben«»

würbigen fiinbcranerfenne, unb »onH«jenwünfd>e, bafj

au« biefem Siliputenreid? einfien« muftfalifdje ©iganten

erfletyen mBdjten, fo madjte bo$ ba« ©anje me|t ben

(Sinbrucf eine« medpanifäen Sweater« auf midj unb idj

trotte im ©eifle immer Saufmann'« Ordjefirion vor

meinen Oberen. <£rftaunen«mertlj bleibt immer eine

Dreffur, bie weit über ba« Stlter foldjer Keinen Sefen

reicht, b^ier aQerbing« 3eu8n'§ ablegt von ber Dmnipo»

tenj be« (Seifte«, bort aber audj bie 3bee hervorbringen

mag, bafj SRufit ju erlernen nur wenig 3eit unb ©tubium

bebürfe, inbem fie im Vefttj ton einigen 3»H tyotyen Äin=

bern fein fann, folglidj in 3>»eifel fefct, ob 2Wufit audj

wirflid? eine ftunfi fei. 3m jfyeater gaben fie am
20. Februar ein (eiber fdjwadj befugte« 8lbfd>ieb«con=

cert, unb burdj iljr tedjnifdj roirflicr> bewunberung«wür«

bige« ©ertettfpiel für <j$iano unb ©tretcbinftrumente un«

Stillag ju obiger Vemerfung. Dem älter nadj folgen:

bie 16jährige ^ianiftin Slntonie, bie 14jätyrige ©eigerin

Vertya (ein in ber £b>t feltene« latent), Sllbin unb

Slbolplj (Violoncello unb Vratfdje, lefctere al« Viola bie

@amba bef/anbelt), bann SItob« (ÜHojartt genannt) unb

Säcilia, 7 unb 6 Öaljre alt, al« erfre unb jweite Veglei-

tung«bio(inen. Sine gut gearbeitete unb fd>wung»ofle

Ouvertüre von ^»einrieb 9?eeb würbe feljr beifällig auf»

genommen, unb ^Jic^Ier mufjteßreu&er'« VaUabe „Der
SirtE/in Stödjtertem" inmitten be« ©toifyaufen=(£nttyu»

fia«mu«, in welkem ganj granffürt nodj befangen, unter

Hersorruf wiebertyolen.

©toeftyaufen erfüllt feine SWiffion ab ovo usque

ad mala unb »erfolgt feinen anbern 3wecf, al« in feinem

©enre einjig bajnfteb,en. ffir b^anbelte tlug, bie f<t/lüpf»

rigen Opernbretter ju »erlaffen ober »ielme^r ju »ermei»

ben, wo nur aflju oft bie DJtaterie über ben ©toff fiegt,

ober mit anbern Sorten: ba« Organ über bte Äunft.

©toeftyaufen tyat midj burd) feinen fein gefdjulten, geiftig

jergtieberten Vortrag, burd) feinen correcten dritter unb

feine geftymatfCoden Uebergänge, mit einem Sorte burd)

bie SBlunte feine« ©efange« in (Srflaunen gefegt. Dabei

feine -gleiche , umfangreiche , bi« in bte f;ödjften Sorben

bieg« unb fdjmiegfame Stimme. 3dj glaube nid)t, baß

er barin einen SRival tyat, wenn e« iljm audj Sintere an

geuer unb ©djwung juvortljun. ©toefbaufen b,at fyier

im SRufeuin, in Soncerten unb ^ßrioatcirfeln »ötlig be»

jaubert, namentlich aber bie Damenwelt, unb ftcb,, gleidj

©trabeQa, ben tarnen Apollo della Musica erworben.—
Soncerte a gran casco bleiben immer bie (£liafon'=

fdjen. Senn audj oft be« ©uten barin ju »ief, fo jeidjnen

fte fidj bodj burdj SJcovitäten au«, bie man fonft nietet

leidjt ju b^ören betommt, wie bann aueb, feine fonntägltcb,en

SDcatineen in biefem ©inne feb^r oerbienftlid) unb bilbenb

bleiben werben. 3)a§ (Eliafon babei al« Virtuofe nieb,t

jurüdfbleibt , ifi »on einem Wanne ju erwarten , beffen

<Sb.rgeij feiner Sunfifäb^igfeit gleicb,fommt. dn feinem

Soncert , ba« er am 27. gebruar mit ©toefbaufen gab,

trug er bie von ib,m mit ©eift bearbeiteten Notturno unb
SDiajurfa von Sb^obin mit fo viel $umor al« Sleganj,

unb mit bem wadern ^enfel ba« berühmte Hugenotten»

Duo »on be Veriot unb £b,alberg mit gefd/marfcoller

Sraoour vor. Von beu vielen Siebern unb Strien , bie

©toefbaufen fang, erhielt unfere« Sttb^elm ©peuer'«

VaQabe „Die brei Siebten" ben ©iege«öret«.

3wei grofje Soncerte im Sweater waren bureb. ib^ren

S^arafter fet)r verfcb,ieben.

Herr JRüb^l, »on bem ßifer befeelt, einmal einen

entfdjeibenben ©c^lag au«3ufü^ren, nacb,bem er furj ju=

vor bie ,,©cb,Bvfung" im Setbenbufd^Saale jur wür»
bigen iluffüb^rung gebraut, fammelte bie ©paaren be«

franffurter unb Hanauer ©efangoerein« (bie er beibe bi»

rigirt) um fein panier , unb ,,3uba« üßaccabäu«" von

$änbel War ba« £ofung«wort. Der Slnblicf einer fo

au«gebefynten äßaffe auf bem 2$eater»obium war aber

imvofanter al« bie Sirfung, weil bie weiten Dimenfionen,

in welcben bie firäfte ju arbeiten Ratten, nur fcb.wadj im
Verb.ältnig ftanben ju ber Slfufiif be« Ort«, ju einer

einjigen ©eneralvrobeunb felbft ju ber ted}ntf<f/en Uebung

be« Dirigenten. Die bem franffurter Orct/efter jugewen»

beten Vorvroben gälten beffer ben »ereinigten Äräften

jugewiefen werben foHen , bamit eine Veränberung ber

Stellungen noeb, mögltdj gewefen Ware. ü)(an benfe ft<fj

biefen ganjeu 9tiefenför»er ambb^it^eatralifcf; auf ber

Süfyne aufgefteüt, unb jwar fo, bafj bte Vle^inftrumente

mit trompeten unb Raufen ben $intergrunb bilbeten

unb if)re Eintritte grßfjtentljeUö »erfvätet ju bem Ob^r

be« Dirigenten unb be« publicum« bringen mufjten. ©«
gehörte ein ©ub^r baju, um b^ier ju »ereinigen unb ju

»ermitteln , mit einem Sorte , um burdjjugreifen , unb

felbft biefer blatte bte ungünfiige Stellung wol änbent

muffen. @in öftere« Scb.wanfen ber 2Kaffen war atfo

unoermeiblidj. Da« foQ nun fein Vorwurf Weber für

Herrn SRüb^l, noeb. für beffen Sänger fein (biefer träfe

bann ba« franffurter Orcfyefter unb mehrere Dpernfänger

mit), fonbern eine ernfte Sarnung für folgenbe gäüe.

Sir »erfennen be«b^alb feine«Weg« Weber ba« Streben

be« Hrn. SRüljl, eble SRicb,tungen ju »erfolgen, nodj beffen

bur4 Routine nodj auöjubtlbenbe Dirigentenfäb^igfeit

unb bie in fo furjer3eiterftaunung«würbigengortfcb,ritte

feine« Vereine«. Slber gegen Ströme fann man nidjt

fdjwiinmen unb felbft bie Stimme ber Seltpofaune mürbe

im Sturme verfallen. De«^alb foß man aber Sturm
unb Ströme meiben. — Da« anbere war ein obtigato»

rifd^eS Veneficeconcert für H«rn Sb^orbirector ©olter«
mann, worin beffen gebiegene 31 moli Sümpb^onie, Oljnen

felbft »on Oberen ©eWanbf;auöconcerten b,er wob,l befannt,

unter beffen eigener Leitung jur würbigen 3luffüf;rung



tarn. Seiojiger , faffelet unb fetbfl franffurter Stattet

(benn audj §iet würbe fie früher gegeben) b>ben fidj be«

reit« fo burcbgreifenb günftig über biefe« SBerl au«*

gefprodjen, baß febe »eitere Äritif barfiber nur SBieber«

Ijolung fein würbe. SWodj tyeroortretenb in btefem Soncert

waren bieüDcufit juSWenbelöfoby« ©ommernadjt«traum,

burdj ftobericb, Senebir »ermtttefnben Sert gteicfyfam

commentirt, gelefen »on bent ©ä)auf»ieter$rn. Ködert
unb ber Vortrag be« „Hommage a Hsendel" Don 2Jco»

freies für jwei glüget »on Gbuarb SRofentyain unb

unferer ©ängerin grl. SBtrtfy. Sin feltene«, unb um
fo adjtungStoertljere« Dopbeltalent. — Der (Säcilien«

verein braute und außer feinen Heineren SuffUrningen

»on Sfflotetten , GE^Bren unb ^Jfalmen alter ÜReifter am
glfigel, SDienbel«fobn'8 ,,<Slia«" unb Sacb.'« „^affion"

mit ber gewohnten mächtigen güfle, bemSlfclomb unb ber

Sorrectb.ett, meldje biefen herein »on jefyer auszeichnen.

(Eine Slrt »on Oefangfeft aber gab und am 27. üanuar

berfelbe SSerein unter ÜReffer'« Leitung in ber Sluffülj»

rung be« „Requiem" unb „Davidde penitente" jur

©acularfeier SDiojart« in ber ju einer »olitifdjen SBelt«

berfitymtljeit gelangten Ißaulefirdje. Dura) SDiitwirfung

be« tat^otifc^en unb broteftantifdjen Sird}engefang»33er«

einä , be« fräftig aufblübenben SSerein« ber grl. ©eibt

u. a., nie be« S^eaterordjefter«, mehrerer Obernfänger

unb eine« |jeere« eifriger Dilettanten mürben circa 500
Köpfe aufgebraßt, weldje aüe jum greife be« ÜWeifter«

aller SMeifter feine uufterblid;en Jfmmnen anftimmten.

aber trofc 9Meffer'« lang geübter §errfd>aft, SDcaffen ju

jügeln, trog feiner feften Gattung (bie nur im föecitatiö

nocb, größere ©idjertyeit ju erlangen Ijätte), audj fyier

wirften liefe ÜRaffen nid>t fo total, alfi man e« ermartet

blatte, unb bie ^armonifcben Strömungen brauen ober

jerfblitterien me^r ober meniger »ieber an ungünfiiger

Slfufiif. 6« tarn fefyr barauf an, too ftd) jwft ber 3utyörer

befanb,. um einer ungeftörten 6inb,ett be« ©anjen frob,

}u werben, ©o wiebertyolt fid) benn immer bie alte

Klage unb tourbe gerabe bei ber auffüb,rung be«„3uba«
Sttaccabäu«" unb biefer ©acularfeier (auter, baß ba«

reiche tJranffurt feinen eigentlichen Soncertfaal befifct,

unb bie ebelften Seftrebungen unferer jaljlreicfyen 33er»

eine, großartige Sßerte aufzuführen, »on ber SBiflfür

eines @afh»trtb,8 abfängt, wenn nidjt ßonfifrorien ober

SB,eaterbirection fid) tyrer erbarmen, »on ber Verlegen»

b^eit burd)reifenber 33irtuofen gar nidjt ju reben. 2Bie

fe$r fid) aber ein foldje« Snftitut — ein großer unb

Heiner Soncertfaal mit ben geeigneten 9?ebenjimmern,

Suffet, ®arbero6e, anfahrt u. f. to. — rentiren würbe,

ift fd)on lange berechnet morben. Slber wie immer, bei

ben Deutfd)en — nur langfam »oran!

(Sd}lH§ folgt.)

Das JTlufiftfeft in 3Ragöe6urg.
«ml2. 13.14. u. 15. Sraii»)

Da« Programm be« gefte« mar getoiß ferner b^er«

jufiellen, e« waren babei 9iüdfid)ten ju nehmen, bie nur
bem (Eingeweihten erfennbar , tb,eil« mußten ben Diri«

genten, tbeil« ben mitmirfenben Kräften, tljeil« bem $u»
blicum ßonceffionen gemacht werben, bie, einfeitig auf«

gefaßt, immer »on gewiffen ©eiten Säbel ju erwarten

Ratten, dn 8iüctfid) t auf biefe notbwenbigen Sonceffionen

erlauben wir unö nidjt, in ben 2abel Sieler einjuftimmen,
obgleid) wir im allgemeinen teinelweg« mit bem ^Jro«

gramm jufrieben gefteHt finb. Die einzelnen Shmftyeroen,

^änbel, $a»bn, üDcojart, 33eet^o»en, ©d;ubert,
3Renbel«fob^n, bie bie claffifdje ©a)u(e bilben, waren
»ertreten, aud) ba« SRorgenlicb,t ber romantifcb,en ©d;ule,

SEßeber, fam jur Darfteilung, boa) fehlte leiber ber »olle,

b^eiße ©onnenfdjein biefer ©dmle, wie er burd; ©d)u*
mann, Serlioj, SEBagner in feinen neueften SBerlen

u. 31. reträfentirt mirb. SEBaö bie SBab^l ber ©olo»or>

träge anbetrifft , fo war biefe tb,eil»eife feine glüdlidje.

©et>en wir baä Programm nobler burdj. Der erfte Sag
braute un« 5Dcojart'«S bur©^mb^onie unb ^a^bn'«
„©djöbfung". SBenn mir lieber ein $>änberfa)e«Dra»
torium gehört Ratten, fo befdjeiben wir uns bod), bie

äöab^l jene« SBerfe« au« oben bemerften ©rünben ju

tabeln; bodj mußte auf feinen gatl ber Sluffttbjung biefe«

SBerfe« eine ©^mtb^onie »oran geben , ba Ijierburä) bie

SBirfung be« frifa>en
,

@?huffe« gefa)wäd)t unb felbft bei

ber 3lufffil>rung be« DrAtorium« tb^eilmeife eine Äbfban»
nung ber SJortragenben bemerfbar würbe. Uebertyaubt

war e« eine allgemeine Klage, baß bei allen Soncerttagen

ju »iel geboten würbe. — Der jweite Sag brachte un«
brei Duterturen, „ÜWeereSftitte unb glfttftidje gab^rt"

»on 3)cenbel«fob^n, „©anta Styiara" »on bem
^erjoge »on Koburg = ®otb|a unb „Scorbftern"

»on SDteberbeer, außerbem brei italtenifaje Strien unb
©olooorträge »on ©inger unb Soßmann. ÜKit Äu8»
na^me »on SKenbelöfo^n'« JDuoerture fanb ber Kunfi«

gebilbete in 93ejug auf 5Kuftf wenig 3lu«beute, biefe«

ßoncert gab un« einen Segriff »on ben Sonceffionen,

meldte man ben ^Jerfönlidjfeiten , ber Sirtuofität, bem
großen publicum gemacht blatte. — Steidjer war bie

ausbeute, weld)e ber britte Sag bot. Die Dbe auf ,,©t.

ßäcilia'« Sag" »on $änbel, inftrumentirtcon 8iitter,

gewährte burd> bie fräftigen Sböre, bie djarafteriftifdjen

©oli, burd) bie »ortreff(idje , nur juweilen etwa« über»

*) Obiger 9eriä)t ging bei une ein, al« ber be« $m. $abn
in boriger Shraaner (a)on erfd)tenen mar. Sei ber 3Bid)tigfeit ba
@oa>e bielten mir t« für nia)t unangemeffen, uoO) eine {Weite

Stimme }u »ernebmen, unb moebten aus btefem (Brunbe ben Ce<

xid)t ntd)t jurüdWeiien, baten jebc<6, um fßitberbohuigen ju »er«

meiben, (Sinige« geficitbrn. 2). 8Jeb.
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(abeue 3nflrumentarion einen fyerrtidjett ©enufj; bie

£)u»erture au« „greifdjüjj}" wirb ftenner unb Saien nodj

lange anffreien; SBagner'« ©cene unb Duett au«:

„Der füegenbe $oUänber" war um fo intereffanter, al«

barin ein UeBergang au« ber alten in bie neue 9?idjtung

nicbt ju »erfennen toar, auch, ber ©olooortrag »on

bem Siolin»irtuofen ©inger, ber jugleidj burdj 3Bab,l

be« ungarifdjen Solfötanje« „Csardas" bie eigentfyttm»

ItdjeGfyaralteriftif ber ungarifdjen SWufif jur ?lnfdjauung

Brachte, war intereffant ; »or allem aberbegeifterteSeet»

fyooeit'« neunte ©tymöfyonie bie große 3"^örerf^aar.

—

ßnblidj würbe am vierten Sage in berMatinöemusicale

eine reidje unb intereffante 3lu«watyt ber Äammer* unb

£au«mufif bargeboten, »orjfiglidj in bem D moU Ouar=
tett&on Säubert, »orgetragen »on bem weimarfdjen
Quartett, in bem (S bur Quintett »on SBeetr)o»en,

»orgetragen »om <Soncert«5Dc. SDcüller nebft feinen »ier

©öljnen, in ben Siebern »on ©djubert unb Zaubert,
gefungen »on §rau görfter, in ben fcfywebifdjen unb

norwegifdjen Siebern , gefungen »on grl. 2Jci<b,at, unb

enblidj in ber ^olonaife »on Sbobin, gefbielt »on bem

jungen ftarl ÜTauffig. Slucb, bie übrigen Sortrage be«

grl. be Sillar, be« £rn. SR6er ic. waren meift anföre»

djenbe, obwol (Sinige« nicbt tyiert)er gehörte.

SBenben wir und nun ju ben Seiftungen fetbft.

Da« Grefe, eft er, jufammengefetjt au« ben »orjüg*

Haften Gräften ber braunfdjweiger, Weimarer, meininger

unb magbeburger (Jatefle, fowie au« einjelnen »irtuofen

Äräften »on Serltn , Deffau , Seidig , Süberf , leiftete

Sorjüglicfye«, »orjüglid; in bem Sortrage ber ©ljm»fyo»

nien, bie fdjwadje ober ju fiarfe ©eite beffelben war bie

Sefefeung ber SBledjinflrumente , benen nicr;t feiten bie

nötige 9Hoberirung , bie »räcife unb leiste 9lnf»rad}e,

überhaupt bie SBeid^eit, SRunbung, (Egalität unb Die»

cretion im Sortrage abging. 9lm wenigsten »erftanb ba«

Ordjefter bie fdjwere Jhinft eine« äccomöagnement«, wa«
aucb, bei fo wenigen groben nidjt ju erwarten war. —

©anj »orjfiglidj Waren bieSBormaffen, träcifer An»
fafe, reine Intonation, griffe unb Klarheit in ber Dar«
fieQung , Sid)erbeit in ber Durd)ffibrung , Serftänbniß

in ber Sluffaffung unb ©djattirung im Sortrage jeidj*

neten bie (Sbormaffen , etwa 400 ©änger unb ©änge«
rinnen, Befonbex« au«. SBenn wir gewinnt finb, am
Dirigentenpulte bei fofcben SRufiffejten nur Scanner

erften Stange« ju feben, fo muffen wir £rn. <Ja»elI=ÜJc.

Ab t unb $rn. ÜRufif-Dir. ÜRübJing um fo mebr Sob

für ir)rc fefte , ruhige , fidjere Direction föenben. §err
Dr.gr. Sifjt leiftete al« Dirigent. SewunbernSWertbe«,

um fo metyr, al« bie eine ^Jrobe unter feiner Seitung ge=

rabe nidjt geeignet war , ib,n in Sejug auf bie Seiftung

be« Ordjefter« gan3 fidjer ju fteHen.—Da« Weimarer
duartett fdjeint un« in Sejug auf »irtuofe Seiftung

über bem früheren SDcfiffer'fcben ju flehen, bocib in Sejug

auf tyarmonifcben Sortrag, auf Ggalität in ber Jonbit«

bung unb Üonfdjattirung , auf ©(eidjbeij in Sfuffaffung

unb 2Biebergabe, ^at e« ba« SiWüÜer'fdje Ouartett nid)t

erreicht; ba« junge SRüIIerfctje Quartett au« SKeiningen

6at einen
f
djweren ©tanb, e« ^at ben berühmten tarnen

ju überwinben, wenn e« Sboc^e machen foÜ; wir fyaben

Urfacb,e ju hoffen, fca§ e« gelingen werbe. §errn ©in»
ger'« ©»iel ift »oflenbet, e« unterfä)eibet p^ "°n 3°«*

cbim'« ©»iel burd? größere 9Beict)^eit im Jon unb

Huffaffung, 3oacb,im'« ©»iel ift größer, männlicher ba=

gegen. (Sbenfo ift (Soßmann'« ©»iel auögejeic^net,

boa) lönnte e« ferniger fein. Der junge Äarl lauffig
^at bereit« eine »ollenbete lec^nif unb manntidje« geuer;

Wir gratuliren!

©o war ba« fteft gelungen unb Bot taufenb b,err*

lid« Qinbrücfe b,interlaffen; banf bem Somitä!

Unter ben fremben (Säften, bie großentl)eil« al«

Gb,rengäfte eingelaben waren , bemerften wir 9teDftab,

Weit^arbt, ©tern au« Serlin, 9KüKer(Or»^eu«=Director)

au« Dre«ben, Sönicfe au« §lfcber«leben, §entfcbe( au«

SBeißenfet« u. 91. §. ©attler.

Kleine 3eitung.

Somfponbeit5.

Cttpjiß. 8m 22. Sunt beranftaltete $err d. 9ciebel eine

SDtatinöe in btr $auünerlird)( »or eingelabenen 3"6orern unter

STOitwirtnng feines ®efang»ereine«, in welker altitolienifcbe, alt'

nieberlonbifttjt unb beutfdjejtird)ennmfit ju®ebör gebracht würbe.

Severe ©attung »ar au0fa)Iiefjlid) burc^ SRcbert gronj »er«

treten unb bomit ein Act ber <ßirtät gegen ben großen 2Retfter er»

füttt, »eJcben Seipjig bemfeften f<bon ju lange fdmlbete. S33ie e«

ficb bei einem SünfMer, wie bem genannten, fcbon »on fetbft »er«

(lebt , waren bie (eiben ©tiicfe ({ein Ätrie unb eine bcfteldjörige

SWotette) berart, baß fte für 3Rnftfer unb Saien ttabrbaften®enu6

in SKaffe boten; aud; erfreuten fie un« baustfäcblid) biirdj bie edjt

tird)licbe Sßeibe, bie tro(j alter 2J?ebermtä't über biefelten au««

gegoffen »ar. — $on ben italtenifc^en JDceijieni erfdjienen $ale«

ftrina (mit ber bobteJojörigen SMotette : „Impromperia" unb

ber »ierftinmtigen ,,Sicut cen-us"), SKarcellt mit einem ,,In-

camatus est et crueifixus" au« einer SKejfe für biet Stimmen.

Die altnieberlänbtfcbe Sirdjenmufil »ertraten ÜDtattbnu« (e

SDiaiftre mit einer breifiimmigen tanonifdjen Bearbeitung be«



Sborol«: »Sin' fefle ©utg" oon Sutber unb ein altfranjöfifcbeS

$faltnlieb („* Dieu m> voix j'ai haussee") , barmonifirt bon

(Et o üb in !c 3eune, wo« ht feiner eblen ffiinfacbbeit unbefebreib»

lieb ergreifenb wirfte. ®a« ganje Coucert felbfi binterliefj einen

febr webltbuenbenffiinbrud, ba ba« Programm, au« SReifterwerfen

befttbenb, einen burebau« eiubeitlieben Cbarafter batte unb alle

Uebergänge wobl »ermittelt waren, aueb bie äu«fübrung War

bnrebmeg eine febr loben«wertbe unter ber fiebern unb febwung*

boüen Seitung be« 3>irector« , unb nur in ben ftgurirten ©äljen

ber granj'fcben ©tfide Cerntte eine fiSrtere Sttmmenanjabl nun'

fcbenewertb erfebeinen. Äfibmenb beworbeben muffen wir fcbliefjlicb

noeb bie au»fflbrucb(ett ber Soncert^ertet , Welche über bie auf«

geführten Stfide, jowie über bereu Serfaffer httereffante unb für

bie meifien Snmefenben auch notbweubige orientirenbe Sfabeu<

hingen enthielten, eine hier gewiß na<babmen«mertbe Steuerung.

Srarcb bie ganje SluPbrung bat ficb §r. SRiebel, beffen raftlofer

Ibärigteit wir febon im borigen 3abre in anertennenbfter Seife

gebuchten, ein neues Serbienft erworben, unb aueb bem Serein ift

für bie anebauernbe Unterftiujung ber öeftrebungen feines Xiirec»

tor« ba« hefte Sob ju fpenben. F. 4.

6nrlin. Sieber eine Spanierin , ©ennorabe gortuni,

($rofefforin am (Eonferbatorium ju SRabrib) , trat biet in einem

ffioncert auf, worin fie j»ei ber tecbnifcbfebwierigftcnfficncertarien

au« »Pietro il Grande" bon Vaccai unb ein Sfonbo au« «äRa«

tbilbe bi Scbabran" vortrug. 3>ie Sängerin ift eine wirlltcbe

Äünftlerin. 3bre Stimme ift Dein unb bfirfte eine« grofjeu bra*

matifeben Shtsbrud« in feiner Seije fäbig fein. Sa« aber bie

£ecbni( ju leiften bermag , fommt bei ihrem ©efange mit einer

Sottenbung jum Sorfcbein, bie m ©taunen fe(jt. ©ei Joleben @r<

febeinungen, wo Stile« mit fo feinem ©efebmad unb jauberbafter

Örajie ausgeführt wirb, bat ba« Sirtuofentbum feine »oüfle Ce»

reebtigung. — 3n ber (öniglicben Ober trat grl. Stord »ora

$oftbeater ju SSraunfcbWeig auf. 6« braucht btefe Same felbft

eine Äibalität mit ben brei berbergegangenen ©rfebeinungen, grL

»Biancbi, äÄiäjal unb $ofmann nicht ju freuen, bie günftigfie

Süßere ffirfebeinung unterftüfet fte barin. 3br erfte« Stuftreten mar

in $alebb'« »3übut". 2)ie Stimme ift wobltbuenb unb (langreüb,

ibre®ewanbtbeit im ©biet reicht über bie gewöbtüteben Seiftungen

Weit binau«, überhaupt befifet fte bie glüdlicbften ©oben für ben

mimifeben 8u«brud. ©ie ift in jeber Sejiebung eine Äünfilerin,

bie ber befonbern Sichtung wertb ift, unb biefelbe aueb bom $u»

blicum erhielt

Höntgeberg. $ier fungitt jefet 4"apeII«3R. Setterban,

boeb febetnt berfelbe (eine fünftlerifcbe Sirigentencabacität ju fein,

unb fegt feine Vorgänger in ein febt günftige« Siebt. Da§ ..©on

3uan" nun mit ben Origiualrecitatibeu gegeben toirb, ift ein

gortfebritt, ben aueb unfere SSübne maebte. — Unfer unter ffon«

cert-3R. 9cebfelb au« »erlin jeigte fteb al« gefc^idter (Seiger,

boä) bat er'« niebt lange bei unferm Sbeater atKgebalten; — wir

ervoarten ein Concert bon ibm. — $r. Saab e mit fetner CabeUe

eröffnete feine ©ommerconcerte mit 2 i f j t'< pomböfen Ungarmarfcb,

ber fieb immer al« elettrifcb.ttirlfam eroeift. — 3e^t giebt §err

SRe^borf f , laif. ruff. Äammerbirtuofe auf bem SJiclonceO, (Jon«

cert; fein ©biel ift au«gejeidjnet. 9m £beater gaftirt $r. ©alle

9fle al« ein tüebtiger ©afj (bem unfer $abnemann balb eben«

bürtig werben wirb) unb grau $ermann«(E}illag bon Sien,

beibe mit Hu«}eiö)nuug; boeb jiebt bie 9catur bie Seute bom
Sbeater ab. 3)ie[en Sommer foö un« ber »Jlorbftent" aufgebn,

unb »ir frieren bereit« brSnumeranbo bor ©eaunbentng. grau

«nobb.get/ringer ift bier engagirt, au« Mangel an »Soben«

grin" lann fie ficb jeboa) niebt in ibrer gorcerote ber Ortrub jei«

gen, man bernenbet fie al« ©cbaufbielerin unb fie betunbet in

foleber £b£tigteit burtb ibre «SBJelobie ber ©bracbe" nur ju beut«

lieb bie einfüge Dbernfängerin.— 2)ie mufitalifcbe »labemie
fhtbirt unter $ä^olb'« Seitung bie gragmente bon SKtnbel««

fobn'« »Cbriftu«", außerbem Serte bon filier, gran) unb

Hauptmann; ba« „ Salve regina"be« Sefetern foll ein Siebling««

Pd ber SRitglieber (bie guten (Seftbmad baben) fein unb mit

befonberem ffiifer gefungen werben. £a« ifi feinSBunber! benu

wenn ie einer, fo (at Hauptmann »bie ©ebeimniffe ber Harmonie

ergrüubet—» eine Siebeform, bie man bieber nur brattifcb auf

fertige Serie grofjer SReifter anjuwenben pflegte; — Hauptmann
weifj, ma« bie ©armonie» will", er tennt ibre natfirliibe ©eele

unb ertlärt fte in feinem berübmten öuebe („J>ie Jcatur ber $ar«

monif unb ber SRetrif") , in ba« fiel) minbeften« jeber Harmonie«

lebrer mit bem Aufgebote aller @eifte«fraft bineinlefen fottte.

©eit biefem©un)e ift bie fpecieUe »3RuftIwi(fenfcbaft" (im mufila«

lifebften ©inne) (ein blofje« Sort me^r. 8. Ä.

lieber ba« febon in voriger SRummer erwfibnte ftrafjburger

©efangfeft etbalten wir noeb fclgenbe birecte iRacjricbten: 2>a«

am 1. unb 2. Sunt in Strasburg abgebaltene erfte elfäffifcbe

SRannergef angfeft ift in jeber ©ejiebiutg brillant ausgefallen.

U« nabmen baran 43 (Befangbereine mit nabebei 1000 Sängern
Slntbeil, banmter 9 beutfebe Vereine, 2 Scbweijer (3üricb unb

SafeQ 12 Vereine au« $ari«, 1 au« SRefe, 3 au« ©trafjburg trab

16 au« bem Clfafj. 2)er$orabenb würbe im Sip**fcben, pracbtboll

erleucbteten ©arten jugebraebt, wo emjelne Vereine Vorträge

hielten, bie SRufrt be« 4 %tillerieregimentee fpieite unb ein bril«

laute« geuerwert bie ©äfte erfreute. 9m 1. früb nacb ber ©ene«

ralprobe fanb ber impofante 3ug ber Sänger burtb bie $auptfrrafjen

ber ©tabt in ba« (Eoncertlocal (bieüRilitäneitbabn) ftatt; ein 2)e«

tacbement Cuirafrtere eröffnete benfelben, brei 9Rufi(cböre waren

jwifeben bie ©efangbereine mit ibrenSSannern unb abjeieben ber«

tbeilt, $ompter« unb (Jbaffeur« btlbeten Spalier. 9m ©tabtbaufe

würben bie Sänger bon bem ©tettbertreter be« SRaire unb ben

übrigen Autoritäten ber Stabt in groger Uniform bewilKommt,

bie ftrafjburger ©efangbereine trugen ein8egrüfjung«Iiebin ftrag«

burger SRunbart bor, ber bon ber Stabt ben Sängern gewibmete

(Sbrenwein würbe (rebenjt, äRojart'« ,,D3ft«" mit Vtm befannten

Seite „Offiintradjt", hn ganjenffbore abgefungen, bann inba«in

atuftifeber ©ejiebung äugerfi günftige unb eben fo gefcbmadboU

al« jwedmäfjig eingeriibtete Soncertlocal gejogen. 3>ie unter be«

3Rufi(«®tt. Soui» Siebe abgebaltene geftprobuetion enthielt jwei

franjöHfcbe unb fecb« beutfebe allgemeine Cböre , barunter einen

franjöfifcben unb einen beutfeben 3)oppelcbor („Les enfanta de

France" bon Strobl unb «grau 3RuR(a" bon Socblü)). Sanum«
liebe ffiböre würben bortrefflieb, eract unb fein nuancirt botgetra«

gen, befonber« »2)er SSarbe" bon (S. Steiler, »SRorgenlieb" bon
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granj SBt unb „attrinjo" »on $B. Wörter , fotoie ERenbelsfcBn'fl

,,3ägerabfcbieb", bei bem nur bo« Sempo etwa« ju ftbt befcBIeu«

nigt genommen würbe. DajwifcBen traten neun einjelne Stteine

mit Cortragen auf, »on benen ber £ir<fienmuf«l«8eretn »onüJcainj

mit ber iomif(ben $iece » ftur nicBt SngfHicb " bon Äunfee ben

meiften Beifall (einen »obren ©turnt) erregte. Häcbfl ibm gefielen

allgemein bie Sorträge ber „Harmonie" bon 3üricB (»8*« wo^I,

mein Saterlanb" bon g. Sttt) unb be« »©ängerfranje«" »on

ffiürjburg (»Die $eimatb" »on 83. (5. Secfer, bemDirector biefe«

®efang»erein«), bie Borträge biefer brei Vereine tourben da capo

»erlangt. SRacb. iBnen »erbient nocB ber Sortrag ber »Siebertafel"

»on griebberg (CBurBeffen) rüBmlia)e (Sraäbnung. SRufif«Dir.

Siebe beroäbrte fia) al« einen eben fo umfid)tigen, al« energifeben

Dirigenten, unb führte biefe SKaffe »on Sängern mit größter

©ewanbtbeit unb ©iiberBeit burd) alte ©(bwterigleiten. Den

«benb fäloß ein Saniert in einer grofjen $aü> in ber ©tabt, bei

meinem e« an berjliojen unb bumorifrifdben SReben unb loafteu

mebt feblte, aueb einjelue SSereine fieb noä) Boren ließen, unter

benen wieber ber Sortrag be« „würjburger ©ängerfranje«"

(„^ftngften" »on 33. <S. Secfer) großen Stoflang fanb. — Den

ijormirtag be« 2. 3uni wibmeten bie gremben ber SeficBtigung

ber SDlerfroürbigleiten ber ©tabt, toäbrenb bie SSorftönbe ber elfaf«

fifcBen Sereine fidj über Sijbnng eine« ftänbigen elfäffer ©änger«

Bunbe« berietben unb bie besfattfigen Orunbjüge feftfteüten.

Slacbmittag« würben bann »on ben ftraßBurger Vereinen §a»bn'«

„3aBre«}eiten" aufgeführt. Der <5Bor war etwa 50 Soprane,

30 Site, 40 Denöre unb 50 »äffe flarf, ba« OrcBefter jäblte etwa

100 $erfonen. Sua) biefe SlufjnBrung ttar in allen Steilen »or<

trefflicB gelungen, unb trigte, welcbe Berrlicbe mufifalifcbe Äräfte

©traßburg in fin) birgt Slbettb« fanb in bem £beater ein praäjt«

»oller Ball fiatt. Da« ganjegefi war, Wie gefagt, äußerft brillant,

ber 3ubrang ber Bebölferung überall ungemein, unb bie Xf)eil«

naBme, bie Begeiferung für ba« geft burebbrang ade ©Siebten

berffiinwobnerf^aft »on ben bödjften bi« }u ben geringften Stoffen.

Die Erinnerung an bie«geft wirb in ben fcerjen aller XbeilneBmer

gewiß nie erlösen. —

r

(Eatjescjefdjtdjte.

Seifen, Conrrrte, Cngagemrnt» «. §err SRubolpfc,

fönigl fä«6f. Obernfänger gaftirt in Sin $ beifällig in „äßartBa",

»Robert ber £enfel", »Sucrejia Borgia" u. f. w.

«u« Berlin fdjreibt man: Die fönigl. Äammer. unb §of«

epernfängerin grau Dr. Softer gebentt nacB Slblauf i(re« (Eon*

trade« bie Bübne ju »erlaffen unb ficB in ba« $ri»atleben jurfief«

jujieben.

(Eingegangenen telegrapBifcBen Depefeben au« S o n b o n jufolge

tfi3eBannaäßagneraml4. 3uni mit bem glänjenbften Erfolge

al*„8fomeo" in Her Majestys Theatre aufgetreten; fte tturbe

nad) jebem Set jweünal, am ©djtuffe »iermal gerufen.

3um©tibenbiatber SRojartftiftung in granlfurt

ifi bureb ben 3jer»altung«au«f(buß unb bie <ßrei«ri<£ter @ff er in

SBien, Hauptmann in Sei^jig unb SWeffer in granffurt §err

3ofe»58rambac^ail« Sonn ernannt ffi« ifi berfelbe auf ber

r$eimf$en SRuftlfcbule gebtlbet, unb in ber £$eorie unb ffombo»

fition«lebre ©tbüler $iOer'e unb Derdum'«.

Die^ianiftin Srabella Oobbarb gab im@aaleDonijetn'

inSenebigein fe^r Befuojte« Soncert

3n SWüncben (oben in »8comeounb3ulie"iwetÄunfrjünge»

rinnen au« ben böberen ©tänben ber @efeüfa)aft, bie @rSftnnen

Iberefe unb Slara la SRofee unter bem Kamen ». SBaffotet

bie tbeatralifebe Saufbabn in ben beiben Titelrollen begonnen.

Meten unb SKarf ebner finbinSBien. DerSKännergefang»

berein beabficb.tigt jur geier ber 9nwrfenbeit SKarfajner'« eine

Siebertafel im greien;u»eranf)a(ten, beiwelcber nurSombofitionen

be« gefeierten 2Reifter« jum Sortrag fonunen werben.

älfreb3aell, ipofpianifl be« Äönig« »cn §anno»er, con<

certirt im Sab Kaubeim.
Da« »ielfaeb »erbreitete ©eriiebt, baß ber ©ofcabeH»lK.

©bobr um «Penftonirung etngefommen fei, tft unwabr. Obgteid)

©pobr jebenfaO« ber ältefte ber jefet noeb in SBirrfamfeit beftnb«

liefen (EapeUmeifter ift, fo beftätigt e« fteb. boeb niebt. Dagegen

bat Sott, ber anbere SDcufifbirector ber cburfürftl. Befpfcben §of«

capelle, ben erbetenen SltfcVieb infolge einer Differenj mit berSn«

tenbantur erhalten.

grl. gifeber »onSiefenfee gaftirt in Seipjig. @ie trat

H« jeßt in ,-Sucia" unb »Don 3uan" auf.

Üluftkftßt, Sluffiitjrungen. 3m legten p^il^armonifc6.en

Concert ju©t. Petersburg (am SB agner'« £annbäufer«Ou»er«

ture mit großem Seifall jur 3upbrung.

Der im3ab.re 1853 geftiftete nieberr^einifebe ©änger«
bunb, ju bem gegenwärtig 23 ©ejangbereine au« Sonn, Düffel«

borf, ffilberfelb, Sffen, Sarmen, ffrefelb, Solingen u. f. w. gehören,

Wirb am 3. unb 4. Sluguft in Sie» c fein britte« ©angerfeft ab«

Balten.

Heue unb neueinflubtrU ©ptrn. 8u« SreSlau wirb bon

berSuffübrung eine« neuen Wertes beriebtet : „Dte$unnenfcblacbt",

ein äRufitbrama in brei Abteilungen, gebitbtet »on $. $> o f fm a n n

,

comsonirt »on $. Sevtb. olb. ©eine Sebetitung wirb einftimmig

anertannt , fogar ©enialitat. Sorjiiglicb ber britte Ibe il foll ein

SKeifterwer! fein, ber biefelbe 3bee bebanbelt, welcbe Saulbaeb ht

feinem ffarton »Die ©eifterfcblacbt" »erberrliebt Bat SBir (offen

meBr barüber ju erfaBren.

3ln*}tüf)nnngen, Örförbtrungen. Serlio} Würbe am
21. 3uni )um SDtitgliebe ber Slabemie ber febonen Äünfte ernannt,

©eine (Soncurrenten batten niejt me^r wie 5—6 ©timmen, wäB«
renb er 19 befam.

Dermtfc^tes.

3n SD2ünd)en will ber JNagiflrat an bem $aufe, in welcbem

SDicjart feine Oper »3bomeneo" componirte, eine ©ebenrtafel

anbringen laffen — bocB ift erft noeb ju ermitteln, in welcBem

§aufc SDJüncBen« SKojart 1781 gewebnt BaBen mag. Sin niirn«

berger ©tüctlein!
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S)er Corfianb ber „beutftbenXonfcalle" in SRannbeint ber«

Bffentlic&t eintn Aufruf an'beutftfie Sitbter um einen Dperntert ju

rinet bentfcben Operette in 1 9ct. 3>er $rei« beträgt 200 ff. unb

et {oQ bitfer STert »ieber alt $rei«aufgabe jur ffiompofttion be»

ratfet »erben. Jntereffant ift, bafj bie«inaf SDhtfiler al« $ret<rid^tec

©er bat Xert bon ben (Eoncurrenten er»ä$(t »erben follen.

Soff ini tont mit (einer ©emo^Iht auf ber Keife naib Silb«

bob burd) Saben. ®a« bortige Äuroniefier unb bie öfterreiä)if<be

iffegimenttmuftt eon Staftatt nahmen bie Gelegenheit »afor, bem

greifen SReiftec in einer glänjenben ©erenabe eine imt>rot>ifirte

Obation barjubringen, an »eltber ein grofje« publicum regen

Stntbeil nabm.

Krittfc^er «ftnjeifler.

CTotteerintuftf.

Hrrang. für ^ianoforte }u bier fcänben.

to. 2L. fttojatt, (Efaoierconcerfe für ba« ^ianoforte ju

wer $änben eingerichtet oon £ugo ltlridj. 9h. 1.

93re«Iou, Seurfart. $r. 2 £$lr. 5 ©gr.

2)iefe neue geförnadbolt autgefiattete unb correcte Aufgabe

ber ©abierconcerte SWojart'« wirb bei bem gelungenen unb febr

ttirfung«bollen Arrangement ben greunben be« bierbänbigen

Stiel« febt »illfontmen fein. Sir wollen benfelben ba« 9rrange>

ment beflen« empfehlen. 2)a* erfte $eft, ba« uns borliegt, entb.SK

bat 6« bur ffoncert.

3nfftuctii>ea.

gür $ianoforte.

foui« fiöhltr, ©p. 24. Srftgaße 6en Binftrrn groß unb

ftfeitt jur greube am (Slaoterftotel bargeboten. Setpjig,

StyifNing. 20 5%.
2>er Serfaffer, ber fit^ bereit« namentlitb bunb feine ju in»

frruetiben 3*""!«1 tearteiteten Jcationatlitber aua) anf biefem

©ebiete einen e&renboHen Kamen gefubert, giebt bier eine Äei&e

bon jumJbeil bariirten mebr ober weniger befannten Siebern au«

bem 1841 erföienenen /.Sinbergärtlem" bon $einri<6 Seifert

3n einer bemSerben borautgebrudten furjenanfpratfce »an bie

fttnber» ertlärt er tiefen in einbringlitber unb unterbaltenber

©pratbe bat , »a« äRuftt ift, fo»ie bie erfien äfh)etift&en Siegeln

tiefet ÄunfL Sir ßnnen biefe« Ob. 24 2. Äöbler1« nur alt ein

berbienftooUet, fe&r ju empfebjenbel Unternehmen bqriä)nen nnb

»Onftien bem au<6 büfcfib autgeftatteten Serie eine reibt »rite

•Jerbreittntg.

gür Sioline.

Äorifc $4011, (Dp. 22 u. (Dp 32. Prafüifcfjrr ffljrgang

für ben SStotinunterridjt. 9?eue Aufgabe. 33reälau,

g. (£. 6. i'eurfart. 1—3. Siefrg. a 12 ©gr. ©ub=
fcripttonepreiS ober 4 15 ©gr. SabenpreiS.

2>ie inftrucribenSiolincompofitionen STO. @«3n'« fmb bereit«

anf ba« ffibrenboHfie belannt unb fcaben allgemein bie Sfirbigung

gefunben, bie fte berbienen, ebenfo »ie fte in bielen 2Rufiif(bulen,

©eminarien u. bergL eingeführt finb. 3nber borliegenben }»eiten

Hutgabe erftbemen fte in ununterbrotbener Steige, einen boUftän«

bigenSebrgang bilbenb. 2)a« ganjeSert ift auf j»ölf2ief«ungen

beregnet; bie erfte berfelben fflbrt ben ©eparattitel : „S8C bei

SMolinfpiel«. SSorfibule jur grünblitben (Erlernung be« Siolin*

fpiel« nadj ben Kegeln ber borjüglit^ften beutftben SKeifler, mit

24 Uebung«ftüden". (Eine »eitere $aubtabtbeihutg bitten bie

üeferungen 2—4 unter brm litel: »ffirfter Sebrtneifter für ben

praltifcbtn $iolinunterri(bt in ftufenweife georbneten Uebungen

ber erften ^Option burib alle Xonleiter unb Xonarten". SBir em«

pfeblen btefe neue, fo)on au« gemattete Ausgabt be« berbienfteotlen

Serie« atten Sebrern unb ©cbfilem be« $io(infpiel« auf ba« An«

gelegentlitbfie.

Ätttl Henning, ©p. 106 UMne profilifdje unö fr}torr-

til'dje Diofinl^uff. Sine Reihenfolge fortfcfjreitenbet

Uebungöftfltfe für ange^enbe SBiolmfpieter, ©eminarien

unb ^ßräparanbenanfialten. ffiiöleben, gerb. Mu^nt
20 ©gr.

Sin praftifiie« , für ben erften Unterritbt befonber« empfefr«

lenenertbe« Sert, ba« ebenfo »ie be« Cerfaffer« frübere in jttei

Auflagen bei $einrin)«bof»n in SRagbeburg erfc^tenene gröfjere

Siolinfcbule ben rüstigen, erfahrenen Stb^er betunbet

ttnte^cltttnjjSmufif, SRobeartifel.

gut Sßianoforte.

Robert ©ollibctK , ©p. 18. Aquarelle». 12 pensees

rausicales pour Piano. Serltn, ©^(efinger. 9?r. 6,

17Va ©gt., 9tr. 7, 15 ©gr.

Sie bereit« in ben früheren Hummern biefe« Serie« giebt

ber Somponift autb in borliegenber anfpreibenbe unb gut gear.

bettete ©alonftüde für te^niftb fertige nnb rinet entfpretbenben

Sortragt fSbige Slabierfpieler. 3er. 6 beißt: „Jours pata6t. RÄ-

verie" — 3er. 7 „Pleura et soupir» d'amour'*.

Xi>. %nfelt, ©p. 33. Bomance rosse de A. Dargo-
mijsky, transcrite pour Piano. Berlin, ©d^leftnger.

Vi IWr.
Sine Xranefcribtion, »ie beren ber Componift biete geliefert

bat 3ft ba« Sert auo> niebt ein bebeutenbe«, fo eerftebt ftd) boib

bei einem ftfinftler »ie ^enfelt (Sefcbmact unb ffitfebtet bon fetbft

ttJ. Äriigtr, ©p. 40. Chanson de Gondolier. Barca-

rolle pour le Piano. Söerlin, ©c^teftnger. 12'/g©gr.
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Iticolai 6e«trtrt , ©p. 22. Serenade pour Piano.

$anno»er, 33ad)ntamt. 10 g@r.

, (Dp. 25. BÄverie. Morceau caracteristique

pour Piano. (Sbenb. 12 g@r.

Igrfrere« SSerf bereit« al« Beilage aur berliner 2Rufti}eirung

„Quo" erfdjtenen, ifi ein febr onft>red}enbe« unb gefdjmacfriotl ge«

faßte« @alonfru<I öon nad)&erb8Itnifi mäßiger ted)mfd)er@d)tt>ie«

rigleit. Coquetter unb brillanter, aber ebenfalle febr bttbfdj finb

bie beiben Cotrüjofitümen ton Serenbt.

SCSnje, 2Rarf<6e.

Anna o. ttJfgrauch, ©p. 30. Mazurka pour le Piano.

2>re«ben, 8lb. 93rauer. 5 SRgr.

(Sin anfbredjenbcr, aud) für ben SJaüfaal brauchbarer STanj.

3ntcüi(jcmt>latt

Mozart's Clavier-Sonaten
in neuester Ausgabe.

Im Verlage der Unterzeichneten sind so eben erschienen

und durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Sonaten für ks IJraitoforte

von

W. A. Mozart
Neue sfrgffltlg revMirle Ausgase

elegiit geitoekei ii HKibrail.

Nr. 1, C dur. 15 Ngr. Nr. 2, A dur. 15 Ngr. Nr. 3,

F dur. 17V8 Ngr. Nr. 4, B dur. 17»/2 Ngr. Nr. 5,

D dur. 20 Ngr. Nr. 6, A moll. 17 1
/» Ngr. Nr. 7,

D dur. 17Vj Ngr. Nr. 8, C dur. 17 1
/» Ngr. Nr. 9,

B dur. 15 Ngr. Nr. 10, C dur. 15 Ngr. Nr. 11,

F dur. 10 Ngr. Nr. 12, Es dur. 10 Ngr. Nr. 13,

G dur. 15 Ngr. Nr. 14, F dur. 20 Ngr. Nr. 15,

D dur, 177a Ngr. Nr. 16, F dur. 10 Ngr. Nr. 17,

G moll (Fantasia e Sonata). 20 Ngr.
Leipzig, im Juni 1856.

Breitkopf 4 Haertel.

Nächstens erscheinen bei mir mit Eigentumsrecht

:

Henri Rosellen,
Op. 152:

Marche militaire p. Piano.

Op. 153:

La Melancolie. Etüde de

Salon pour Piano.

Charles Voss,
Op. 182, No. 2:

BadinagC. Impromptu p.

Piano.

Op. 216:

L'Attente. Melodie - Noc-

turne pour Piano.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Im Verlage von M. SChlOSS in Xßln erchien:

Erinnerung

im fos iitBJölirige ffln&Mist in Siuitlfarf.

Carricatur gezeichnet von Chr. Reimer».

Alf ebiotsisebe« Pipitr. Preis <2 */a Ngr.

Dieses durchaus künstlerisch ausgeführte Blatt enthalt
die Portrait» der Herren Metz, Tausch, Laub, S. Dreyachock,
Grützmacher, Zahn, Engel*, Sachar, Langenbach etc.

im Verlage von

G. F. Kahnt in Leipzig.

Carolli, Ferd. , Neue praktische Guitarrenschule.

(Neueste verb. und verm. Ausgabe). 1 Thlr.

Gleich, Ferd., Op. 4. Die goldene Brücke, Romanze
für Bariton mit Pianoforte. 127a Sgr.

Grützmacher , Fr. , Op. 24. Erinnerungen an das
Landleben. Sechs charakteristische Tonstücke fUr

das Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngc
Hentschel, Th., Fischpolka aus der Posse „Undine".

für das Pianoforte. 5 Ngr.
, Dieselbe f. gr. Orchester. 1 Thlr 10 Ngr.

Louis, P., Mairöschen. Leichte Tonstücke für zwei
angehende Schüler des Pianoforte zu vier Händen.
Lieferung 2. 20 Ngr.

Petzoldt, G. A., Op. 22. Reverie No. 1 f. Pianoforte.

10 Ngr.
, Op. 23. Reverie No. 2 f. Pianof. 15 Ngr.

Wollenhaupt, H. A., Sängers Parole. Amerikanisches
Preislied für vier Männerstimmen. Partitur und
Stimmen. 10 Ngr.

All« hier besprKieaci aid iigeieigtei lusikaliei ud Bäcker siid ii der laiikilieohiidliog iti €. F. Kahnt ii Uiiiif u kikei.

ginjelne Wummern ber SReuen 3«tfd)rtft für SDJuftt werben 3U 5 9?gr. berechnet.

$nu!m Crepolb @4naiif In Celpjtfl



«H Mfta 3tU**rit( nullit n^tradm
1 Rnntt bin 1 ab« I Ijj Segelt* Pttt*

M Vilbel um M Sornntn ä'Jj Xtte,
Sttetse

ifrailj Ärenbef, BerantWortlidjer Sftebacteur. — ©erleg«: (C. J. Xajjnf in Cetpjig.

ttiirt*riti'f$r8a$*fcSlBflH>. {SH. Vafn) iaBnlia.

J. AF4a in ¥«!•
•riritot «>| in HM.4).
l*t>n loitt.r», Knrinl Eiohng* in S»ft«M.

A. Vrpmtni * Cfttp. In Rfto>f|aif

f. Jkifcnti qm. firt* hl »H«u
Vi). Jtttttria fn BJ«|4«s.

5ünfnnbpi(rjigfttT Baito. «r.Ä. Dm 4. 3hH 1856.

3«fetlt: ÄifttbOaefl, $of|>ianMl&e» «Snigi »»«{awwwt. — Briefe

auf Srattlfnrt a. 8». (6<*Iufj). — Steine jtibmg: SotM(t)onttn),

Xagc<gt|4f4tc, Serrait^lc«. — 3ntrilia«njSIatt,

Htfrcö DaelT,

Sofrimriß bei Ä8nige bea ijammo«.

Unfere 6iograpb^fd)=d)arafterifiifdfe ©rtjje über ben

©änger 3. ©toetyaufen ift fo fmmbtio> aufgenommen

werben, bafj man unö meljrfadj angegangen b,at, uod)

anbere gtefje aueftbenbe' Äünfller ben geehrten Sefern

tiefer gefaxten 3'itf^tift öorjufflbjren, SSJit fommen

biefem Sunfdje hiermit nad), nub toasten bieämat junt

gelben einer gebrannten ©tijje einen Snftrumentiften,

unb jtt&r einen ber mä$tigfien Se^errfajer be« Onftru«

mtntS, toeldjeS gegen»,artig bie .fjerrfdjaft Aber ade an-

hexen 3nfrrumente erlangt fjat. 33er flfteifter unb SRetfie'

tittnen auf bemfetben flnb namentlich in ben legten biet

Decennien fo ungemein ciete aufgetankt, bafj und bie

S33al)l fdjwer toerben müßte, wenn nidpt bie weiften, gttudj

leud)tenben SReteoren , bereitä taieber am Jporijonte ber

nutfitalifc^en Deffentfidjfeit »erfdjwunben wären. SRadj«

bem bie ©tanjtoeriobe bee" Sirtuofentt|umä unuber ifi,

Wagen rt nur wenige 6> [aoiertunftler, ata btofje (Soncert-

Stbet jti reifen, unb tiefe Wenigen ftnben etwa nur im

(uäfanbe, in ben fernften SBettgegenben, ibje 9fed}ming.

3n Deutfd)Ianb ift gegenwärtig SMfieb öaetl ber einjige,

Weld)erburd) feine (Soncette nid>r btoS 9tub,m, fonbern

and) namhafte materielle (Erfolge erjiett. 3)iefe feine

Sebeutenbb^eit, feine »orjugsweife intereffante darrte«,

fotoie ber Umfi(*nb , baß unter allen ©irtitofeu wir üjn

am längfien unb genaueren fennen , rechtfertigt wol ge»

nflgenb unfere 23Jabl; unb fo beginnen totr benn, gtftll^t

auf eine biograb^if4)e Arbeit beä Dr. Samberg in ^JariS

(1847) unb eine anbere in ben „Archivefl g^nferales

dei hommes du jour agrandtes" Don Jtfferca unb

be Ouinct) (1850), unfere ©tijje.

Älfreb 3aea würbe am 5. 9Rarj 1832 311 Irieft

geboren, ©ein Sater ffibuarb 0., e^emale ^htfttbirector

in Sien, unb als Sbfinöfttuofe rüb^mtidjft belanitt, lieg

fitb, nad) mehreren Sunftreifen inXrieji nieber unb grün-

bete bafelbft 1839 eine äRuftrföule. ©djon im jarteften

Slter befunbete Älfreb fo auierorbentlic^ee latent, fo

mtnnberfteljlidjeit S)rang jur SRuflt, bafj er nadj jwei«

jäb,rigent Unterrichte feine« Sater« auf ber Statine (uom

4. bis 6. Sab«) frt)on fdjwierige Soncerte toon Stöbe,

be Setiot k. mit erftaunlidjer ^räcifion vortrug, Biefe

Sioliniftentaufba^n war leiber feb,r lurj ; benn int fitbenten

Oab,re »erfiet 3[(freb in eine gefä^rlidje Ätanf^eit, uad)

beren Ueberfteb,ung bie Sterjte entfd)ieben öon Weiterem

Siolinfpiel abriefen. 3)a verlangte ber Heine mufif'

begeiferte fHeconcatedcent an8 (Slamer, auf bem er,

.täglicb, »iete ©tunben übenb, fidj gri)fjtentb,etls felbft b,ei«

tnifö>mad)te, ba ib,m ber befolgte ©ater regeltnafjigen

Unterridjt , at« ju anftrengenb , sertoetgerte. Auf einer

Qtrbolungdreife nadf Älagenfurt, Wo $errO. einSoncert

$ah, erbat fid) ber raftlofe, je^t im aa)ten 3ab,re fieb,enb(

älfreb bie Gttaufcmg ber Wittoirfung , unb f^iette ein

ffoncertftürf oon Mfematjcr mit fo oiet gertigfeit unb

fotebem ttuSbrucfe, bafj bie §örer jum raufd)enbfttn Set«

falle b,ingtriffen , ißalpa 3aeD aber bewogen Warb , ben

6Ia»ierunterrt(b,t nun regetma§tg ju ertb,eiteu. S9ei ber

nnn fotgenben unglaubtid) raffen Snrroidhutg feiner

muftfauftr/en Anlagen burfte SHfreb balb e8 wagen, eine

erfte Ännftreife nad) Otatten (1843) anzutreten.

3n Senebig weigerte fid) ber ÜDirectot be8 ©an
fflenebetto^Ib^eaterö ba8 ib,m unbefannte unb fdjtoid)tid)e

ffiinb öffentlid) fbielen ju (äffen, ertaubte aber enblid)

einige ©ertrage in ben 3wifa)tnacttn einet Ober. SBie

grof ber (Erfolg beö flnaben $ier gewefen, läfjt fia) bar«

auS entnehmen , bafj SUfreb fdjon ben fotgenben %benb
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in bemfelben Jljeater ein eigene« Soncert geben burfte,

Wobei ba« $au« gebröngt öoÖ War. Grr fpielte bie ÜMofe«*

$t)antafie »on Ütt)alberg, bie Siegata »on Pifet unb

eine £oncett=6tube »on Dotier fo vortrefflich, bafj bie

„Gazetta privilegiata di Venezia" nad; ben entlmfia»

ftifdjften 3lu«brürfen erjäljlt, fünftter erfien SRange«

Ratten fid) cor (Staunen unbSRütyrung nid;t ber£fyränen

enthalten fBnnen. 9tlfrcb'ö 9tuf in Italien war nun ge=

mad)t. Onfolge »on Anträgen feiten« ber Direction ber

berühmten ©cala in SMailanb fpielte er bort mit ftei»

genbem ©uccejj. Hm nur eine Jjjjulbigung ber Äritif ju

erwähnen, geben mir üfcerfetjt einige SBorte au« ber

„Gazetta di Milano": „Die @efd)ic&te, bie in ib.rem

93ud)e unermüblid) 9camen cerjeidjnet, weld;e burd)

grömmigfeit, Üapferfeit, burd) SBiffenfdjaft ober Sunft

berühmt finb, wirb aud) bieje« Sllfreb eiwäfynen, weil er

in fo jartent Stlter burd; fyofye ©enialität in feiner ftunft,

unb burd) eine aufjerorbentlid)e ÜReifierfdjaft fid) beffen

Würbig gemadjt sc." — SJater Saell, um feinem etodje*

madjenben ©ol)ne auf ber gefat)rooOen Mnftferbafyn

ferner (eitenb unb fdjüfcenb naljc fein ju tonnen, gab nun

feine ©tellung in Srieft auf. ÜDie gamilie ging nad)

SBien, wo 9llfreb im SBintcr 1844 nid>t minbere« 9luf=

fefyen erregte, unb fid; namentlid) ben Söeifall ffarl Gjer=

nö'ö in fo fyel)em OJrabe erwarb, baß biefer Dceftor be«

<5la»ierfpiel« fid) erbot, bie (5rweiterung«ftubien biefe«

jungen SSirtuofen ju leiten. ©d)on nad; einigen ÜWonaten

\)atte Sllfreb — man weiß" nidjt , foß man hierbei meb,r

feine Singer, ober fein ©ebadjtnifj beWunbern— an 200
neue, grofje, meift nur »on SJirtuofen erften 9i

v
ange« ju

bewältigenbe Üonftütfe fo inne, baß er fie fämmtlid; au«=

wenbig fpielte. 2lu«gerüftet mit fold) foloffalem 9ieper=

toir, tratSllfreb eine längere Steife an, 3uerft nad; ÜWündjen

unb «Stuttgart. Dbgleid) an lefeterem Drte ber Slaeier*

riefe t'ifjt unmittelbar »or bem Änaben concerttrt Ijatte,

fo brang biefer bod) burd;. 9?od> bebeutenbere ©rfolge

erjielte er in ÄBln, wo bie Äunftfenner fogleid) barüber

einig waren, bajj Sllfreb nid) t blo« ju ben nur burd) me«

d)anifd)e gertigfeit briüirenben SBJunberfinbern jäb,(e,

fonbern bafj fid; in it)m bie fünftlerifdje Dcutur auf bie

feltenfte SSJeife offenbart fyabe, baß er, mit einem SBorte,

ben gunfen be« @enie« in fid) trage.

$odanb war ftet« ein ergiebiger 93oben für Sßir»

tuofen , unb bie« bewährte fid) aud; bei Sllfreb , Weldjer

in Stmfterbam, Stotterbam, $aag, Senben ?c. entfyuftaftifdje

aufnähme fanb. Die fyaager 3*0- ,»2lSmobee" unb bie

„Äfilnifdie 3*9-" überboten einanber förmlid) in £obe«=

erljebungen. On ber lederen 3. 33. fagte Soadjim SRaff

u.a.: „Sllfreb 3. »ereinige ba« geuer Sifjt'«, bießfegan^

Styalberg'« unb bie Jlraft S. ». äÄeljer'«, b,abe ba« ®t>

badjtnifj eine« Sierjiger« , ben SBiflen eine« Dreißiger«

unb bie ^antafte eine« ^anjigerö". — 3ur 3"* *>*&

großen beutfdj»flämifd)en Oefangfefte« in Ä'öln feierte

iälfreb bort neue £rium&fye , concertirte bann in <5(ber*

felb, 93ab ©omburg unb granffurt a. SD?. (1846). §ier

fab,en unb fjörten wir ben jungen Sfa»ierb,elben jum
erftenmaf. Der nun rräftig geworbene, »on üugenbluft,

5D?utterwi^ unb Äunftbegeifterung überfprubelnbe ffnabe

gewann ba(b alle $erjen, wie feine l'eiftungen allgemeine

Sewunberung b^eroorriefen. 3e^t aber galt e«, fid) in

<ßari« einen SWamen ju mad)en. Sffier bie au« Ueberfät*

tigung b.eroorgcb.enbe 33fafirtl;eit be« öarifer publicum«
fennt, wer ba Weifj, wie fd)wer e« felbft 35irtuofen »on
großem 9?ufe wirb, in bem „mobernenSSabel" ?lufmerf=

famfett ju erregen, wirb Sllfreb'ö bertige glanjenbe Gr=
folge bojptelt ju würbigen wiffen. 6r fcielte in ben erften

©alon«, in Gencerten renommirter fiünftler unb gab bei

(Srarb , weldjer feinen bereite gefd)loffenen ©alon nod;»

mal«, au« befonberer SRficffidjt auf bie eminenten Sei»

ftungen be« Snaben, ber (Slite berffünftlerfdjaft unb ber

(£reme ber ©efedfdjaft öffnete, jwei überau« befugte

Qiencerte. Da§ bie franjöfifdjen Slatter mit blüfyenber

^Inerfennung nidjt binter ber glfit)enben be« äubitorium«
3urürfbleiben, »erftetjt fid) »on felbft. ^ector S9erIio3

3. SB. fagt u. a. im Journal des Debats »cm 5. gebr.

1847: „älfrebS. fpielt Gilaoier, wie idi ungefähr
feielen würbe, wenn idj 40 Oa^re ^inburd) täg =

lid; 15 Stunben lang ftubirte". — Slud) ba« pro*

bucti»e latent be« jungen 93irtuofen madjte fid) b,ier in

glücflidber SBetfe burd; fe^r anfpredjenbe gompofttionen

für fein Onftrument bemerfbar.

(Snbe 1847 ließ fid; bie gamilie Oaell, wcld)e »on
^arie eigentlich eine fiunftreife nad; «merifa beabfidj»

tigt ^atte, burd) bie überau« »oqüglidje 8lufnab,me in

Srüffel bafelbft galten uub richtete fid; &au«lid; ein. 2Bir

unterlaffen e«, bie lange SReil)e ber b>r gegebenen don=
certe unb©oireen, in benen»orjug«weifeclaffifd)eüKufif

gepflegt würbe, 3U befpred)en, unb erwähnen nur ber

l£oncertau«flüge nad) Antwerpen, ÜKon«, Siege :c. unb
baß Sllfreb »on ben ^räfibenten ber $b,i(antropifd;en

unb ber 1?I)ityarmonifd;en ®efeDfd)aft 3U Srüffel mit
großer g^renmebaille unb einem Sorberfra^e feierlidjft

au«ge3eid)net würbe. 1848, wä^renb ber fra^üftfdjen

8te»olution, madjte er feine 3Weite, an @olb unb @t)ren

reidje Snnftreife burd; gan3 £oHanb, unb concertirte

bann wieber^olt ingranffurt unb beffen Umgegenb. Der
fernere Aufenthalt in Srüffel würbe burd; tfyeoretifd;e

©tubien, ßoncerte unb Unterrtd)t an »orgerücfte ©d;üler

ausgefüllt. Selber ftarb i^m b,ier (©ept. 1849) ber ge=

liebte SJater , worauf ber ©o^n ben Sffiinter (bi« SDcärj

1850) abermal« concertirenb in $ari« 3ubrad)te, unb
namentlid) bei §ofc (bem ^Jräfibenten ber jungen 9?e=

publif, S. Napoleon) glänjte. Stuf feinen weitern Steifen

ließ" fid) 3. in ©paa, Slawen :c. l)ören, unb erregte bann

in SBien, $ref?bnrg, Cfen, *Peft^, @raf, trieft unbSe»
nebig bie unge^euerfte ©enfation.

3e^t erft cntfd;lof? fid) ber @efeiertc, infolge me^r=

fadjer Sinlabimgen , bem ameri!anifd)en publicum



15

feine Srunftleiftungen »orjufü^ren, unb Setrat im Dctbr.

1851 bie „neue SBelt". lieber biefe 9teife nun ließen

fi$ ©änbe fdjreiben. SEBir baben jebod> nur ju einigen

SRotijen 9caum , unb Wollen gleidj a priori bte Semer»

hing matten , baß bie amerifanifcbe treffe in pleno er»

Harte: „Oaeü fei ber unbebingt größte $ianift, weiter

je in Smerifa aufgetreten", ©djon fein erfle« (Soncert

in 9cew»2)orf (15. 9co»br.) war »om außerorbentlia)ften

(Erfolge. 6« fanb in bem berühmten „£ripler £afl",

meldjer ©aal circa 4000 2Renfä)en faßt, ftatt, unb ba«

gange Ißerfonal ber ita(ienif$en Dper , fammt Stören

unb Drajefter, forste ber $$iolin»irtuofe ÜWidjael $au=

fer, wirfte mit. 9caä>bem3. einen förmlichen Iriumpb^

gug nacb, ÜRontreal, Äingfton, Toronto, 23ofton, <ßroei«

bence, äBorcefter, SBaftington, <ßbilabelpbja, Baltimore,

(Jincinnati, Soui«»ifle, ©t. Soui«, — furj, burä) alle

bebeutenben ©täbte be« norbatnerifanifcfyen Dften« unb

SBeften« gehalten, tyeil« mit bem 93iolin»irtuofen Die
SButl, ttyeil« mit bem berühmten Drcb/jteroerein „Ger-
mania-Musical-Society", begegnete er im ©ept. 1852

in SRew^orf ber unvergeßlichen Henriette ©ontag,
welche foeben »on (Suropa eingetroffen war unb unfern

$e(ben fogteid), unter feb,r »ortb,eilb^aften Sebingungen,

etnlub , mit ibjrer ©efeUfdjaft normal« bie Steife burä)

bie bereinigten ©taaten ju machen. Diefe Sünftler»

gefe0fä)aft nun , wie fiel) wol niemals eine großartigere

unb originellere gu einer atynlidjen Steife gufammen»

gefunben, beftanb au« lauter Serü^mtbeiten: $. ©on»
tag (begleitet »on ib.rem ©ematyl, ©rafen 9cofft),

«Ifreb 3aell, Äart gtferUSapelMR.), $aul 3ul=

lien (ber junge parifer SSiolinotrtuofe) , ©ignor ^Joj»

jollinii(2;enor), ©ignor 9tocco (Sariton) unb ©ignor

Sabiali (ber Ijocbgefeierte Safftft). <£<fert mußte, »eil

er ben Stuf al« EapeUmeifter an'« wiener Dperntyau«

erhielt, fä)on nacb, fed)« üßonaten fd)eiben. Diellebrigen,

roelc^e aud} ein b,alb Dufeenb Agenten al« Arrangeur«

berSoncerte mit fieb führten, blieben fr66ltd) beifammen

unb burd)jogen, bie unerhörteren £riump^e feiernb unb

bie fabefyafteften (Sinnafymen ergielenb , bie bereinigten

©taaten vom Ijöd)ften Sorben biö jum tieffien ©üben,
— Stfinftterfatyrten ber intereffantefien Slrt, bie einer

betaidirten 33efä)reibung wol mürbig mären. 2Ran con»

certirte unerntübtid), oft an bemfelben Sage (SJormittag«

nnb Äbenb«) in jwei fid) fetyr fernen ©täbten. Unfer

$elb, ber in jebem ©ommer einige 3Bod)cn am Niagara»

fall unb in ben SBabern 9iew»^ort unb ©aratoga ju«

braute, fpielte wätyrenb feine« 2VsJäbrigen Aufenthalt«

in Smerifa in faft 400 großen Soncerten. dm Oanuar

nnb gebruar 1854 gab bie ©efeUfd)aft tyre legten Son»

certe in 9tem«!Drlean« , unb tyier, am 1. SWärj, fct)reb

3atÜ von ber ©ontag, um fte nie meb,r wieberjufefyen.

Die auä) ib.m fo wertlj ©emorbene b,atte riämlid) eine

glänjenbe Offerte ju fünfmonatlichem ©aftiren an ber

itafienifd)en Ober ju SRerico angenommen, wo fte fd)on

nad) laum jwei Neonaten ber dbolera erlag. 3aetT«

legte« Auftreten in 9bnerifa mar in einem befonber« »on
ib,m »erlangten $B$ft großartigen %bfd)ieb«concert in

jßbjlabelc^ia , Worauf er, @nbe ÜRai, juin Sebauern

feiner fiberfeeifa)en Semunberer unb greunbe, naa) <Eu>

ro»a jurficfleb.rte. 5Rur ungern unterlaffen »ir bie ÜWit»

tb.eilung ber »ifanteften Äünftlerabenteuer, unb gebenfen,

um bod) etaae ju erjagten, blo« folgenber cb,arafterifti»

fo)en ©cene: 5Kacb, Seenbigung eine« doncert« in einer

weniger großen ©tobt fagte eine ber feinften Damen:
„$err 0., ©ie b.aben mieb, entjürft; aber um mieb, ganj

ju erobern, bitte iä) ©ie, mir nod) etwa« Gttaffifdje«

ju foieten". ©eb,r erfreut über biefen unerwarteten

tunftftnn fragte 3. bie Dame, ob fte »ietteidjt eine ©o»
nate »on Seettyo»en b,ören wolle , worauf fie ftaunenb

erwiberte: „Sitb,o»en, Sitb,o»en! who is that?

Den fenne ic^ gar niä>t. 3$ meinte etwa« Slaffifcb,e«,

}. 33. unfern , ,Jankee Doodle", ober , ,Hail Columbia".

2Bir übergeben bie im ©ommer 1854 ftattge^abten

erfolgreichen 6oncerte 3.'« am 9ib.ein unb in ben Zau°>

nu«bäbern, unb erwähnen nur ein »on ib.m (gelegentlich

feine« 93efuc^« bei ber lange entbehrten ÜKutter) in Srieft,

unter 2Ritwirfung ber ganjen italienifcr)en Oper im
Teatro grande »eranftalteten Goncert«. 9cacb, einer

fcbnellen Steife über 33enebig, 9Kai(anb unb buro> bie

©cb^weij fpielte er, jitfolge Ginlabitng, im letpjiger @e»
roanbbau« unb in anbern äbennementconcerten norb»

beutfdjer ©täbte mit gewobntem ©ucceß. 2Bär)renb eine«

längern Aufenthalte« in ^Jari« (»ontOan. 1855 an) er«

regte 3. bafelbft wieberb,oft Auffegen, jumal er ber erfte

$ianift war, we(a>er 9c. SBagner'fdje Dpernmoti»e (in

brillanten eigenen Bearbeitungen), fowie größere Som=
pofttionen »on 9t. ©djumann unb 9t. 9tubinftein bort

einführte. Slad) einem CEoncerte mit bem berühmten
©i»ort im ftraßburger Sweater befuebte ber SSirtuofe

granffurt a. 9K. , unb jeigte im Goncerte be« !ßr)il^ar-

monifcb,en herein«, fowie in jwei eigenen Soncerten burcb,

bie ftaunen«wertb,eften Seifrungen, baß jene großen <£r=

Wartungen, bie man b^ier früher »on bem Änaben gehegt,

in bem SOcanne realifirt feien. ©leid)e ©enfation er«

regte er inüKainj, $anau, Offenbaa), SBie«baben, 9cau«

b.eim , 6m« , Hamburg >c. , weltb le^tern Ort er ben

©ommer über al« Hauptquartier ju feinen Soncert»

ftreifereien au«erfeb,en. 3m ©eptember neue Sorber*

ernte in Hannover. 9cacb einem ruhmreichen ßoncert

im ©oftb.eater würbe 3. bei $ofe eingelaben unb erhielt

»on bem Könige einen praa)t»olIen Diamantring , gab

nodj ein eigne« doncert unb befud)te bann jum erfienmal

Berlin. Die bafige Jfritif beftätigte »oKtommen unb mit

großer 9Bärme ba«, wa« bie auswärtige »erfünbet blatte.

$an« ».33ütow, ber belannte ^Sianift unb 2Kuftffritifer,

j. 93. fagt u. a.: „9. 3., einer ber erften Sirtuofen ber

©egenwart, b,at bie Snerfennung unfere« fritifdjen $u«
blicum« unb ber publiten Äritil im ©türm erobert
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Cr fbielte ba« © tnoQ £rio be« f;ier fo arg berfannten

SRubinfiein mit einer fo glänjenben, burdjgeiftigten

ledjnif, mit fo biel befonnener SBärme unb feuriger

JHar^eit, ba§ er in allen berftänbnißtoifligen £örern

einen günftigen Umfdjtoung be« Urteil« (über jene« SJerf)

$erborrief." 9n Setreff ber (Sinjelborträge fagt ». S.:
„$ier muffen wir unfer ungeteilte« Entjücfen Aber ben

jauberifdjen , aOc ^ßrimabonnen befdjämenben @efang
au«fbred)en, mit toeid)em ber fffinftler u. a. ba« „®ebet

ber ßlifabetb, au« ütannb,äufer" interbrettrte. 2Bir tyaben

lange nidjt einen fo feetenboQen , buftige ffieidjtyeit mit

toeitbjntragenber 9üfle berbinbenben Vortrag gehört k."

SBenn ein bebeutenber SRibal ©oldje« fdjreibt, fo ift bie«'

jebenfaü« bon großem ©etoidjt. — äußer in berfdjie«

benen (Soncerten cor ben entljufia«mirten Subitorien,

würben tynt aud> in einem $ofconcerte ju @bartotten=

Burg bie fdjmeidjetyafteften SluSjeidjnungen , unb bie

3tyityarmonifdje ©efetlfdjaft Serlin« ernannte ib,n ju

tyrem 6b,renmitgliebe.

9efet lamen ©nlabungen über ßinlabungen ju ben

Sbonnementconcerten in Hamburg, Sremen, Sraun«

fd)toeig, ^annooer jc, toeldje möglidjftaccebtirttourben.

9m 9anuar 1856 abermalige Äunftreife nadj Slmfter»

bam, SRotterbam, Utrecht k. 9m $aag erhielt 0. nadj

einem £ofconcerte »on 3. ÜR. ber Königin einen wertlj«

»öden Sriüantring, unb in Serben toarb ib.m eine 3Iu«=

geidjnung, toeld)e an bie 2if$t*£)bationen erinnert. Die

©tubenten = SKufifgefeßfdjaft , , Sempre Crescendo '

'

nämlidj, nad)bem fte ben Sirtuofen feierlidjft mit Diplom

jum Sbjenmttgliebe ernannt b,arte, führte ilm bierfbän«

nig im Stiumbfye burdb, bie ©tobt. 9n ^ollanb unb

#annober erregte 3. namentlich, burcb, ba« gigantifdje

Sifjt'fdje 6« bur Soncert (SWanufcribt) ba« ungetoöljn»

Iidjfte Surore. Sei ber Steife burcb, $annoeer tourbe

ib,m tyier abermal« ton ©r. 9K. ein fyödjft foftbarer Sril»

Iantring nebfi eb,reneoüem Denffdjreiben für eine ©r. SW.

bebicirte Gtombofttion. $ier erreichte ityn aud) bie tele«

grabtyifdje ©inlabung ber franffurter 5Dcufeum«concert=

Direction. S35äb,renb er in ftranffurt nocet in eigenen

unb fremben Soncerten entjücfte— ©djumann'« 31 motl

Soncert machte üorgugötoeife Auffegen — , rief ib,n ber

lelegrabb, fdjon toteber nacb, $>annober ju einem $of«

concett, bei toeldjer®efegenfyeit ib,n ©e. SW., unter glän«

jenben Sebingungen, jum $ofbianiften ernannte.

infolge ber 2Rittoirfitng in einem Soncerte be«

!81ner 2Jcänner»©efangberein« erhielt -9. biefer Sage

ba« bradjtboüe Diblom al« (Sb,renmitglieb jener berübm»

ten ©efeflfdjaft.

9?acb, ben bereit« mitgetb.eilten Urteilen bebeutenber

SKänner ber Sunft bleibt un« über ben Sirtuofen , ber

in biefem ©ommer junäcfyft in berfdjiebenen Säbern

concertiren unb bann nacb, ber©djtoeij geb,en toirb, toenig

9ceue« ju fagen übrig. 9. ift ein fo burdjau« fertiger

^Jianift bon fo befonberem berfönlic^en unb fünftlerifdjen

©ebräge, baß er al« intereffante« Original bafteb,t, unb,

obgteidj er biete glänjenbe @igenfcb,aften ber au8gejei(b,=

netften SSirtuofen in ftcb, bereint, boeb, mit feinem ber*

felben berglicben toerben fann. ©eine ganje teben«boUe

®rfcb,einung, ber feine blaffe äBeltfdjmerjIidjfeit anflebt,

unb bie am $iano feine Slugen», $al«< unb 9Trmte(egra>

bbie antbenbet, um auffegen ju erregen, ift cb,arafteriftifdj

;

befonber«mac^tberfd)öneßobf, unter beffen bon braunen
Torfen umfdjatteten ©Hm jtoei große, ecb,t italienifdje

3tugen geuer fbrüb,en, auf ber Keinen ©eftalt einen

eigentb,ümlicben Grffect. Setracb,tet man feine Heine , fo

toenig clabier=bortbeilb,aft gebaute, faum eine Octabe
fbannenbe ^anb mit ben furjen

, fleifdjreicb,en Singern,

fo begreift man faum bie bamit b,erborgebrad)ten 2Bun«
ber; benn toa« bem feltenften Stalent unb gleiß je auf
bem ^ßianoforte ju leiften möglicb, toar, toirb pcb,er aud)

bon 9aeU geleiftet. Salb toie ein mächtiger Drfan er»

fcb,ütternb bab,erbraufenb, balb wie fanftefter 3ebb,irb,audj

unfer Db,r umfäufelnb , bleibt fein ©biet bei aller @le=

ganj unb Srabour, bei aller ©lutb, ber Seibenfdjaft,

boeb, beutlid), gefdjmactboll unb ebel ©ein mufterb,after,

oorjugötoeife an ben Stljalberg'fdjen erinnernber Sin»

fcblag, feine 9?ulje, ©id>erb,eit unb 8lu«bauer bei ben

foloffalften ©cb,toierigfeiten , befonber« aber bie buftige

SBeicbJ^eit unb ,3<wtl)ett feine« ©biele«, fmb tool unüber«

troffen. Die größte ©enfation erregt überall fein Xriüer,

toenn berfelbe , toieberb,olt bom feinften ^iano bi« jum
marfboUften gorte an« unb ebenfo abfdjtoeüenb , mit

8Ii&e«fd}neUe fcb,toirrenb ftdj entrollt. -3. ift aud) feiner

bon ben SBirtuofen, bie nur ein einfeitige« 9iebertoir

b,aben. SJon fflacb, bi« SRubinftein bürfte e« toenig be«

beutenbe Qlabiermufif geben, bie er nid)t fännte unb

fd)on irgenbtoo gefbielt |ätte. Uebrigen« eignet er fid)

bermöge feine« außerorbent!icb,en *ßrima»33ifta=©biel«

ba« i6,m nod) grernbe , unb fei e« ba« ©cb,toierigfte , im
SWoment an. SSorjugöweife ber neueren ÜJcuftfridjtung

b,ulbigenb, fbielt er boeb, aud) biet ältere ctafftfdj e ÜWuftf.

9cimmt er beim Vortrage berfelben , namentlid) im Ät«

legro, bie £embi SKandjem oft ju rafcb, , fo toirb boeb,

Oeber, ber ib,n 9?a<b, , 33eetb,oben :c. fielen gehört, be«

fennen , baß er mit tiefem Serftänbniß , mit ©eift unb

SBärme auf bie 9ntentionen ber großen ÜKeifter eingebt,

jebe 9cuance mit einer Älarb,eit jur ©eltung , unb ba«

©anje mit einer ©benmäßigfeit ju ©eb,ör bringt, toie

bie« ein felbftänbiger Vortrag erb,eifcb, t. SBenn 5. j. S.
ein Seetb,oben' feb,e« Slnbante, ober äbagio fbielt, foftreeft

bei biefem feufcb,en, innigen unb boefieboHen Sortrage

felbft bie rigorofefte Äritif freubig bie SBaffen. ©oleb,

ein ©biel ift audj ©efang. Unübertroffen ift 9aeü im
Sortrage (Jfjobin'fdjer SJerfe, bie er burcb, ben Umgang
mit bem genialen Gomboniften im SBinter 1846

/47 fo

genau fennen (ernte , baß 9. tool al« ein ©cb,ieb«ridjter

in bem oft borfommenben ©treite über bie Sluffaffung

unb Sßiebergabe (Sljebin'fdjer lonftücfe gelten fann.
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Sifjt bürfte fd)Wer(id) einen beffern SSerbretter feiner

eompofittonen ftnben, öl« 3aetl, bem and» ©dmmann,
ftubinftein k. e« »orjug«meife ju »erbauten fyaben, bafj

fte an vielen Orten 3ur ©eltung gefommen ftnb. —
(S« erfibrigt nocb, , ein SBort Aber 3aeÖ al« dorn»

poniften ju fagen. 3. arbeitet mit großer 8eid)tigfeit,

unb fdjrieb bi«l)er nur für fein Snftrument. SBerett«

ftnb 61 Opera erfd)ienen , gröjjtenttyeit« bei ^Sofraeifter

in Seipjig , welcher einen befonberen Vertrag mit bem

Somponiften abgefdjtoffen b,at. 3)iefe meift für ba« <£on=

cert beregneten ©ad>en enthalten mand) 9?eue« in ber

äppticatur unb »tele« Originelle, unb jeidjnen ftdj burd)

ed)t ctaoiermäjjige Schreibart, b^armomfdjen gfufj, me»

lobifdjen SReij unb grojje (Steganj au«. (Stube, Dp. 51,

dmpromptu, Dp. 53, SReverie, ©erenabe, Ob. 58, bie

Sarcarolen , Notturno« ic. bürften mefyr ben ÜWufiter,

bagegen lonftüde wie Serenade italienne, Dp. 44,

Änbante, Dp. 46, Doux Souvenir, Dp. 50, 9Ragurla,

2Balbe«flüftern, 3tigotetto, Melodie anglaise variee (mit

faft enbtofen SriÜerfetten) ic. mefyv ba« nad) SReij unb

Effect fd)mad)tenbe publicum anfpredjen. $)ie Jran«*

fcrtptionen über SRotive au« SHeberbeer'« „9£orbftern",

SJerbt'« „Vespre sicilienne", befonber« aber bie *ßara*

pljrafe über SKotive au« „Iannr)äufer" unb „Sotyengrin",

fmb großartige SBraoourftüde ; ba« „&ebet ber @lifa»

betb/', ber „$i(gerd)or", ba« Sieb: „D bu mein bolber

SÄbenbftern" au« ,.2annt)äufer", „®ebet" unb „SJerwei«

an <Slfa" au« „Sobengrin", bat 3. fe!jr glüdtid) unb ber

barau« we&enben $oefie ger-ed)t werbenb, bearbeitet,

©djHefjltd) feien nod) feine aüerliebften £ran«fcriptionen

über bie ©d)umann'fd)en Sieber: „©title Siebe", „(frage"

unb „©title Übjänen" erwähnt,

granffurt a. 2Jt. <S. &. £. griebet.

Briefe aus «franftfurt a. M.

(6$lu§.)

^einrieb, Söolff« Ouartett=Unterbattungen ftnb

gegenwärtig folgenbermafien befegt: erfte©etge natürlid)

SBolff fetbft, jweite ^Biotine unb 33ratfd)e bie Ferren

9?. Setfer unb $ofd) unb Siotoncett £r. ©iebentopf.
Da« parifer Dnartett, Wetdje« belannttid) fyier alle«

elettriftrte , b,at auf biefe Girtel in SJejug auf geiftige

$otenj unb erbeten ©djwung unfehlbar einen großen

(Einfluß au«geübt. 93eifpiet ift ftet« anregenb , unb ein

»ob
/
lbeb,agtid)er jatylreictjer .{juijBrerfrei« fidjert biefem

fofiben Snftitut je$t erbäte 3ld)tung. @« mürbe ju weit

führen , b«* alte Quartette unb Quintette namhaft ju

madjen, be«b,alb genüge, bafj altere wie neuere (Slaffiter

mit ben befferen (Srjeugniffen ber ©egenwart £anb in

$anb geb,en, gut gewägt unb abgefonbert burd) Stya»

rafter unb Sonart nie ermfiben , nod) monoton werben,

unb folglid) eine ftet« intereffante %bmed)«Iung bieten.

Widjt minber erfreuen fid) bie Jpenfet'fd)en Sam^=

mermufit=©oireen »adjfenber £b,eilnab,me. $ier b,6rt

manÜrioöDon 33eetb,ooen, 5Dcarfcb,ncr unb $abbn,
Quintette von Jpummel, ©onaten für $iano, für SSio»

line unb fJiano von Hauptmann, Quintette von ©d)u«
mann, Srudjftüde au« S3ad>'« Kantate „Du ^irte

3«rael" u.
f. ». , erclufive guter Sieber unb ©efange,

worin ©toefbaufen wieber nicb,t mflfjig war. Dafj
^enfel fetbft babei feine Klavierparte mit £ü(btigfeit,

unb wa« id> befonber« b«vorb,ebe, mit (£mpb,afe betjan»

bett unb ben weiterftrebenben ©irtuofen befunbet , liegt

in ber 9catur ber <S>a<f)t. St« neue Srfcfyeinungen auf

unferem lerrain bejeidjne id) ben nod) jugenbfidjen (Seiger

§errn 3)ie^, beffen einfadjer oft b^enamarmer SJor«

trag unb fdjBner Ion feb^r anfpridjt unb ju ben beften

Hoffnungen berechtigt. 9Jid>t minber jeid)nete fid) in

biefen Soncerten bie^Jianiftin Huguftegretteifen (bie

2xd>ter be« befannten, feiber ju früh, verstorbenen Site»

raten unb SDhififer«) burd) @teganj unb Snnerttdj feit be«

Vortrag« au«. 3n $rivatfreifen b,at mid) bie ®ait ber

freien $bantafie an biefer jungen finnigen Jfünftterm in

ber Iljat überrafdjt. SSRe^r Energie , ein meb.r au« fid)

§erau«geb,en bürfte r)ier , wie bei Jperrn 3)ie|} nod) an*

juempfeljlen fein.

Dcod) fmb «uguft S3ub,( unb «tfreb 3aelt ju

erwähnen, wetd)e auf bem großen (£oncertmarfte bie bef»

feren SSJaaren barboten. 23ut;I'e ©oiree 3eid)netc fid)

Ijauptfäd>Iid) burd) Qualität au«, unb burd) bie äKitmir*

hing be« SSiotiniften .ßerrn ßoncert«9)?. 3. 58 e der von
ÜRannb,eim , in wetd)em alle ©adjverftänbigen einen

Äünftter erfannten, ber eine (Gegenwart b,at unb eine

nod) bebeutenbere 3"funft »etfpridjt. Stufjet fünftteri*

fdier 9Jub,e unb einem grofjen Jon wüfjte id) nid)t, xoeliic

©igenfd)aften ibm ju biefer 3lnmartfd)aft mangeln fottten.

(Sin ^auptjug feine« ©piet« ift eine geifttge Süb,nb,eit,

ob,ne ber dorreetbeit ber let^nif unb Sntenfität ju fdja«

ben. 33ut)t'« ©piet, feinen rafd)en Singriff in ben GE^a=

ratter einer ßompofition (bei ßljopin unb 33eetb,oven will

ba« viel fagen) unb feinen burdjbitbeten, fotiben 3)ced)a>

ni«mu« b|abe id) biefen blättern fd)on öfter erwähnt.

Vorträge in biefem intereffanten ßoncerte waren: ®ub,t:

Nocturne, S mott von S^opin, Capriccio, Dp. 33 von
SKenbe(«fob,n unb ein finnige« Sieb obne SBorte von

feiner eigenen Sompofttion. iöecter: „La Ronde den

lutin8" von JBajjini unb SBad)'« „(Siaconna" (ob,ne

ÜRenbet«fob,n'« Stavierbegteirung), SBeettjoven'ö gro§e

©onate für ^tano unb ©etge, von beiben $irtuofen mit

fetteuer Üebereinftimmung vorgetragen unb-ba«Quar«
tett von SDtojart (£« bur, $iano mit33la«inftrumentcn.

S« wäre ungatant, be« Ort. <ßrutfner von ber mann'

beimer Dper nid)t ju erwähnen , bie nebft Siebern von

SBub,l unb (Sffer bte Slrie ber SiteDta (S bur) mit feetU

fd)er Hingebung vortrug. Od) mufj bie ©oiree in Sejug

auf S93ar) t, Iogifct)en 3ufammenb,ang unb Ausführung at«

eine ber voüenbetften biefer ©aifon bejeiebnen.
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9?un Sllfreb daell, ber, nadjbem ei im SKufeuni,

in ^rieatcirfeln unb al« Unterftttfeer anberer ßoncert«

geber öfter gezielt, am 31 . ÜKärj fein Qioncert auf eigene

Sauft gab. (Sin SBHfeling nennt i&n wegen feiner trän««

atlantifdjen Reifen ben Stfeyanber §umbolbt be« Sla«

oierfpiet«. -3dj oergleidje tyn »eber mit biefem nod} mit

bem macebonifdjen Äteranber, fonbern fage ganj einfadj,

bafj 3aeH einer ber größten $ianifien ift, bie id) je ge«

tyört, benn ©röfje ift 3lu«bauer genialer fi'raft. 9Wag er,

»enn e« barauf anfommt, in feinen SDiobeftüden ein

©alont8»e fein , fo fcalte idj mid) an bie poetifd>e Auf»

faffung, (Srfenntnifj uub jDurdjfübjung claffifdjer dorn»

pofitionen. ÜBenn aud) ercentrifdj, fdjäumenb, felbft

flberfdjäumenb unb al« SlntUßlementianer bem $eba(

tyilbigenb, fo ffibjt er bodj aüe« nad} großem SKafjftabe

au«. Staffifdje SUiuftf trägt ben ernften, majeftätifdjen

Sfjarafter i^rer £tit. unb ©pradje. Statu überlieferte

un« biefen mit bem Silammenfdjmerte exaltirter ^ßoefie

unb baut felbft feine 5Eran«fcribttonen von SKeberfceer,

«R. SBagner je. auf alten Krümmern auf. ©ein äbagio

ift tonboQ unb innig. Rub/ unb ÜÄäfjigung im SlUegro

mag itjm bie 3eit geben, aber weither Sünftler »erbiente

ob foldjer ©türm« unb 5Drang»eriobe nidjt beneibet ju

»erben? 3aeH toeitt gegenwärtig in Sab $omburg unb

madjt nur einen Slbftedjer nad} granffurt, wenn eine

gute Oper rointt. ®a§ $r. 3aeH in feinem Soncert bie

corberen <pfäfce für bie Äriftotratie referoirte , mar ein

faux paB. 3n unferer freien ©tobt ift man ba« md}t

gewohnt, unb man fyat ibm ba« um fo meb,r UM genom«
men , »eil bie« feroite ©nftem bereit« Siadjajmiung ge'

funben. 3m öffentlichen Soncertfaale finb aÜe ©tänbe
gfeia) , »eil alle gleid)e« Sntree bejahen , unb nur ber

wirb jurütfgefefct, ber ju fßät fommt. 2)er gran!«

furter benft ganj einfadj bfirgerlid} : »er juerft !ommt,

malt juerft.

3um ©djluf} fjabe id> Slmen nod) über einen »eri*

tobten SBunberfnaben ju berieten. Jlrtlpur SWauoleon,
11 dab,re alt, au« Portugal gebürtig, ber gegenwärtig

mit feinen Sltern 3)eutfd}lanb bereift unb mit für fein

Äinbeöalter betounberung«»ürbigem @efd)marf unb tedj»

nifdjer ©idjer^eit olme Umftänbe Soncerte »on $erj
unb 5Wenbel«fob,n »orträgt. ©r ift ein Heiner ^iri« un*

ferer 3«'*» ««b 8«bjM, obgteid} bie Gegenwart if}m

Jriumpb, bereitet , nod) ganj unb gar ber 3ufunft an.

3)ie ganje Äritif eine« b^eftgen Referenten »ar: ,,Vive

Napoleon!

"

8lm gefudjteften finb in ben meiften Soncerten je|}l

bie SWojart'glügel »on änbre , bie e« aud) wegen ib\er

Kraft, 3lu«bauer unb dntenfität be« £on« oerbienen.

(Sin dnftrument, ba« einen Oaett'fa)en 3Tnfdjtag au«b,äft,

tyat bie Feuerprobe beftanben.

lieber unfer 5D?ufeum werbe id} 3fi,nen nädjften«

berieten, ba e« mir je^t an 3«it u»b Raum gebrieb, t.

<Sra«mu«.

eKletne 3eüung.

(Eorrefponben^.

Ctqjfin. Sie am 25. 3uni ^ier fiattgefunbent fluffübning,

ober beffer Serbunjung bon 8Ko}ort,4 »3>on 3uan" , fanb unter

SKinotrhntg jtteier (SSfie, be« grl. ÄieeBerg (aW 3«rline) unb

bei grl gifd)er bon Siefenfee (a!8 2)onno anno) ftatt , bon

benen befonbert bie lefetere , über »eldjer bie btrfdjiebenartigflen

Urtbeile cuifirten, 3ntereffe erregen mugte. Huf jebengott iftnidjt

ja läugnen, bog bie ©thmnmittel ber @aftin in einigen ftegijlern

fogar bebeutenb Tmb , unb bag auo) mambmal eine ganj feffelnbe

»nlagt fBrba«@bieI flo> in böfbfl »obltbuenberSBeife ju erfennen

giebt, ebenfo wenig aber, baß bie ge|anglia)e auebilbnng ganj

berfeblt }u fein , bie tnuftfalifdie Bilbung be« grl. gifdier bon Z.

febr im argen ju liegen fdjeint. 3)enn bie Soloraturen mißlangen

boUjlfinbig, bie ©timme beifagte oft unb bon£act war mana)mal

feine Siebe. 3n anbetraöjt ber borbin erwärmten i<orjüge pnben

wir un« aber genötigt, bie S)ame barauf aufmertfam ju madjen,

bafj fie bieHeidjt nod) Sebeutenbe« ju leiften im Staube wSre,

wenn fie fid) entfojtiefjen ünnte, unter einem tDa)tigen, gewiffen«

baften Stbrer jtoei bi« brei 3abre tntfifitbe tedinifcbe ©tubien }u

mad)en unb für biefe 3««t ber S9iibne ganj }u entfagen. — grl.

SRie«terg war in ©efang unb ©piel eine redit tetblidie 3«'ine,

bie freilieb grau ©üntber-öadimann leineguseg« erfegte, ©er

SRafetto aber erfebirn un« wie ein oerlaopter ©cotbe ober Sun«

gufe, inbem fein ®efang eber an bie SBölfe ©ibirien«, al« an

©banien« ©ibalgo« tnabnte. 2)onna GIbira enblid), beren Partie

grL ißeubolb mit grcfjeröebarrlidifeit burdifübrte, erfdjien un«

nie fo mit SRedjt bon 2)on 3uan berlaffen , al« an biefem afcenb.

SDenn {ein ebrbarer Bürger, gefd)toeige ein3)on3uan Würbe biefen

©efang einer folgen grau länger al« fünf SKinuten autgebalten

baben. $errn SB raff in tonnen wir leiber audj nidtt loben, ba

bie matevialifHfdie art ber auffaffnngeweife, bie wir an biefem

©änger leiber ftet« bergeblia) gerügt baben, an biefem abenb in

bebauerlidter Seife gegen frflber fia> geltenb madite. 9Jur bie

$enen 83ebr unb @d)neiber gewabrten wirllidjen ®enufj al«

Seporetto unb Ottabio, benn aud) ba« Ordjefter war nid)t mufier»

baft unb bie SKafd)inerie berart, bafj fie be« publicum« ^eiterfeit

oft mit SRedjt jum au«brnd> anregte, ©o tonnen wir ber 3)onna

anna nid>t ;ürnen, bog biefefte in ber Sriefarie berfd)iebentlid)e

gebier fidj ju fd)u(ben (ommen lieg, ba ber febr nabeliegenbe Oe«
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banfe, ba« gange $aus Hunte (wie ba« in ber SRitte bet Brie mit

bei hinteren Couliffe ber gaQ war) untorbergefefeen it)r Aber bem

Robfe ehrftflrjen, aderbings für ben rubigen Vertrag be6 fcjweren

©tücf« ein gieße« $inberniß fein mußte. F. 4.

9uS %ad}tn berietet man un«, baßba«bie«jäbrige8enefii>

cencett be« bortigen ftäbtifeben Cabefl«2R. $errn b. £uranbi,

welches am 5. Sunt bie fed)« ftfibtifdjen atonnement» unb bie

fieben 3nfrrumentalbereinS»Concerte in würbigfter SBcife befcblcß,

eine» ber gelungenften uub glanjenbften war. Sa« Programm

enthielt im erften ibeile bie 3ubelom>erture tum C. 2R. b. SBe«

ber, jweiSieber für breifthnmigen grauenebor bon gr. Sacbuer,

ein Concert militaire für ^ianoforte mitDrcbefter, arrangirt unb

»«getragen Dom Concertgeber unb eine $»mnc für ©obran unb

Oboe concertant mit Chor unb Drd)efter bon$ umm e 1, im jweiten

Sbeile SRenbelSfebn's „SBalburgiSnadjt. Sa« Concert würbe

burd) bie anwefenbeit ber Ssinjefftn fiouife ben Preußen berberr«

licht, welche bemfelben bis jum ©ebtuffe beiwohnte unb ber bor«

trefflieben auffübrung bie bodfteäufriebenbeit jutbeil werben lieg.

Haßesge-fcfjidjfe.

Reifen, Konterte, Cngagemrnta je. Der ungarifdje Sic«

lenceflift geri Steuer, berCnbtSRfirj in SreSben einConcert

gab, weift gegenwärtig, bon $annot»er fommenb, wieber bafetbft.

Serfelbe bat bort bie Cbre genoffen, biermal bor bem funfttiebenben

ftönig (bieten \a bürfen unb würbe bon @. 2R. mit einem außer«

orbentliä) (oftbaren unb wertbboden 8mabi*3nfrrument befebenft.

3m ©ommer wirb berfelbe in ben rieinifdjen öabern (bieten.

Ser wiener §ofobernfanger SSolf bat in $reßburg unb

fjeftb mit bietem ISrfotge (Saftrollen gegeben. Cerjiiglid) wirfte

et mit bem Sortrage bon ©djubertfdjen unb Scubinfiein'fcbcn

fiebern, bie er in Äoffini'S „Sarbier" al« «Imabiba gefebidt ein«

julegen wußte.

SWab. Äiftori unb 3obanna SBagner Hften inSonbon

bereits ba« SageSgeftorad). Srftere trat a(S „2Rebea", festere als

„iRomeo" auf, unb beibe erregten enthufiaüifd)en ©eifafl.

Ser gefeiertpe f>ianift ber jetjigen lonboner ©aifon ift 81 u

«

mentbat. ©ein Concert am 4. 3<mi war außererbcnrlid) befuebt

unb ade ConttKfitionen würben mit febr lebhaftem abblaus beehrt.

SEbeob. gormesin Sertin bat ein Cngagementanerbieten

mit 12,000 fT. bon Sien aus abgelehnt

ütnfihfefle, 3ufTübrungen. @d)umann'S„9$arabieS unb

$eri" ift in einem Concerte ber $bUbarmonifd)en Oefedfcbaft in

Sonbon in (Segenwart be« $ofe« unb feiner beben (Safte unb

unter SRitwirfung ber grau 3ennb Sinb aufgeführt worben.

35er Cinbrucf war (ein glfl<flid)er. Sie „neue SRufif" , wie fie im

borigen 3abre burd) SBagner in Werfen beitreten würbe unb in

biefer ©aifon burd) ba« mit ungeteilter anerfennung gefeierte

©biel ber grau Clura ©ebumann ben Cnglä'nbem geläufig ge«

worben ift, bat (eine au«fid)t, jenfeits be« Canal« fobatb Soben

)u gewinnen, ©ie wiberfbriebt gani unb gar bem Oefcbmacfe ber

britijdjen Kenner unbÄunftliebbaber, bie fid) bei jebem neuen Ser«

fueb, ihr »ahn ju bred)en, mit gefteigerter Pietät ihren alten Sieb«

lingen, SBeber, ©bobr unb SReiibetSfohn, juwenben.

Stf }t'S aReffe wirb am Zage ber Cinmeibung beS ©raner

Soms nicht aufgeführt Sie $aubturfad)e ift ihr ju großer Um«
fang, ihre Partitur füllt nicht weniger als 40 «Sogen, unb bie aus«
fübrung würbe gegen jwei ©tunben in anftrud) nehmen, was mit

ben übrigen Sbeilen beS Ceremoniel* bem gefte eine ju große

»uebebnung gegeben baten würbe, «ürjungen Tinb o^ne 6er«

ftümmelungen beS genialen SerteS niebt möglich , berbieten fittj

aud) burd) bie Slcbtung ber ffinem (Eontboniften bon fefbft. Um
aber ben jablreicben Cerebrern Sifjt'« ben unberfflrjten ©enuß be«

fconftfiefs ju bewcibren, bat berCavbinai.^rimaS bon Ungarn ben

»efcbluß gefaßt, an finem ber Confecration folgenben geiertage

ein eignes Sircbenfeft ju beranftalten , bei Weitem ©e. Sminenj
bontipeiren wirb, unb ju bem aud) ?ifjt eingelaben ift , um bie

burd) bieSWacbt berllinftänbe berjBgerte «nffübrung feines Wertes

bann felbft ^u leiten.

neue unb nrueinflubirte Opern, gür bie niebfte wiener
©aifon werben OfucTS »apbiflmie in SauriS«, (Eberubini'S

„SBafferlräger", ©erolb*« „3weitambf", Stboma«' „Cabi" unb
25orn'« „Nibelungen" jnr Äuffübrung borbereitet.

3u 3lew •?) orfwürbe nad) bortigen «eriebtenber »greifdjüfe"

bon einer beittfcben wanbetnben Oberntrupbe fo bobenlo« fd)(ed)t

gegeben, baß ibm ein unberjeiblicbeS giaSco jutbeil würbe.

3n «erlin würbe ber „®oIbfcbmieb bon Ulm" aufgeführt,

«nftatt berSWarfd)ner'fd)en 9Rufit batten ber befannte Sie))«
red)t unb ber beliebte murilalifcbe $umorift % ©cbäffer bit

Gt'ombofirionen geliefert.

JfHerarifdjt Uotijen. »on 3ean äRoore, bem Serfaffer

einer muft(alifd)en ffincbHobfibie , erfebeint nSdjflens unter bem
Sitel „Sie 9Rufi(gefd)id)te «merifas« ein nmfaffenbes SBert.

Con 3ulius ©djanj erfdjeinen foeben „50 Sieber für Com»
beniften".

Dermi festes.

Saß ©erlioj }um3)Htglieb berStabemie an Sbam'S ©teile

ernannt ift, baten wir gemelbet ©eine Concurrenten waren:

Sabib, Jiteberoieber, ®ounob, 2e"borne, ^anferon, Stwarb unb

a. »oielbieu.

Äarl SJcojart, ber ©obn bes gefeierten Jonbicbters , bon

beffen angeblieber armutb manebe 3ourna(e fo rübrenb erjäblten,

bat in einem an bie Äebaction ber „91. ©aljburger 3tg.« gerieb»

teten@d)reibenerflärt: „baß er fid) jwar nid)t reid) nennen Knne,

baß er aber burebaus weber SRangel leibe nod) beforge, baß er

jebed) mit Vergnügen bieCrtrSgniffe bon Concerten ober£beater>

borftetlungen, weld)e aus Pietät für feinen berewigten Sater ber«

anftaltet würben, entgegennebmen werbe, wenn baburd) feine 8n»

ftalt ober feine $erfönlidjleit beeinträebtigt würbe, unb baßerbiefe

3ufenbungen bem ©tammcabital be« in ©aljburg jum 8nbenfen

an 93. a. aRojart gegrünbeten „SRojarteunt" juwenben werbe,

welcbe« obnebin einft fein Crfce fein feile.

Sie große lonboner Concertbade, genannt „@t. 3ames $ad,

wirb, »ie in mufifalifdjen Äreifen Sonbon« berpebert wirb, bem«

näcbft in angriff genommen werben (bei ^icabido ift ber Saublaf«).
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5nMigett?lilatt

im Verlage von

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Beethoven, L. van, Die Geschöpfe des Prometheus.
Ballet. Op. 43. Poetisch eingeleitet und erläu-
tert von J. G Seidl. Mit illustrirtem Titel. Cia-
vierauszug zu 2 oder 4 Händen bearbeitet von
F. X. Gleichauf. Zu 2 Händen. 3 Thlr.

, Dasselbe zu 4 Händen. 5 Thlr.

Büchner, Emil, Stimmungen. 6 Charakterstücke für

Pianofortc. Op. 17. Heft 1, 2 (ä 20 Ngr.)

1 Thlr. 10 Ngr.
Hammel, J. H., Gran Trio per Pianoforte, Violino e

Violoncello. Op. 83. (Dedicato a /. B. Cramer.)
Edizione nuova ed emendata, inPartizione. 2 Thlr.

Kolb, J. de, Ballade pour Piano. Op. 18. 20 Ngr.
Loeschhorn, A, 3 Pastorales pour Piano. Op. 33.

(Avec Vignette.) 25 Ngr.
---, Les memes separes: No. 1. Le Matin.

10 Ngr.
No. 2. Le Midi. 12 1

/, Ngr.
No. 3. Le Soir. 7% Ngr.—

, La Capricieuse. Morceau de Salon pour
Piano. Op. 34. 18 Ngr.

Mozart, W. A, Compositions pour 2 Pianos (a 4 M.)
Edition nouvelle et soigneusement revue. No. 1, 2.

No. 1. Sonate (D dur). Partition et Parties

(a 1 Thlr. 5 Ngr.) 5 Thlr. 10 Ngr.
No. 2. Fugue (C moll). Partition et Parties

(*. 10 Ngr.) 20 Ngr.
, Romance pour Piano, en La be mol (As).

5 Ngr.
Scholz, Bernhard, Grosse Sonate für Pianoforte und

Violine. Op. 3. (Z. Spohr gewidmet). 2 Thlr.

Weber, C. M. v., Concertstflck (Larghetto affettuoso,

Allegro passionato, Marcia e Rondo giojoso) für

Pianoforte. Op. 79. Neue, verbesserte Ausgabe.
Mit Orchesterbegleitung. 3 Thlr.

Mit Quartettbegleitung. 1 Thlr. 25 Ngr.
Für Pianoforte allein. 1 Thlr. 5 Ngr.

|jtaa DftoaHtaliflt

im Verlage von

G. F. W. Siegel in Leipzig.

Becker, V. E., Drei heitere Gesänge für vierstimm.

Männerchor. Op. 18. Nr. 1—3. Part, und St.

1 Thlr. 3 Ngr.

Bockmühl, B. E., Album de l'amateur etc. pour Vio-
loncello und Piano. Op. 45. Nr. 2. N. A.

~ ,

12 Vs Ngr.
Cramer,, H., Drei Sonaten f. Pfte. Op. 113. Nr.
1—3. ä 15 Ngr. i Thlr. 15 Ngr.

j Deux Styriennes orig. p. Piano. Op. 125
Nr. 1—2 ä 15 Ngr. j Thlr .—

,
Nocturne sentimentale p. Piano. Op. 127.

12 1
/* Ngr!

Doppler, J. H., Humoresque. Petite Fantoisie pour
Piano. Op. 244. io Ngr.

> Zigaretta. Illustration p. Piano. Op. 245.

_ 12»/a Ngr.
Hamm, J. V., Bacherl-Polka f. d. Pfte. 5 Ngr.
Hauptmann, M., Salvum fac regum Domine f. vier-

stimm. Chor. Part, und St. io Ngr.
Kunze, G., Immergrün-Polka f. Pianofte. Op. 122.

7»/, Ngr!
Op. 123.

77» Ngr.

p. Piano.

2 Thlr. 10 Ngr.
Piano. Op. 219.

17»/t Ngr.

, Frühlings-Galopp f. Pianofte.

Mayer, Ch., Quatre fleurs. Morceaux eleg.

Op. 218. Nr. 1—4.
—

,
la Harpe. Impromptu p

Spindler, Fr., Volkslieder, frei übertr. f. das Pfte
Op. 73. Nr. 1—2 ä 15 Ngr. i Thlr.

Schulen.
Baillot, J., Praktische Violinschule oder die Kunst

des Violinspiels mit Uebungsstücken. 1 Thlr.
Burkhard, Sal., Op. 71 (nachgelassenes Werk) . Neue

theoretisch-praktische Ciavierschule f. d. Elemen-
tarunterricht mit 100 kleinen Uebungsstücken.
Mit schöner Titelvignette. 1 Thlr.

Carnlli, Ferd., Neue prakt. Guitarrenschule. (Neueste
verb. u. verm. Ausg. 1 Thlr.

Cramer, J. B. , Praktische Pianoforteschule nebst
Uebungsstücken und Vorspielen in den meisten
Dur- u. Moll-Tonarten Neue durchgesehene u.
verm. Auflage. j Thlr.

Grützmacher, Fr., Tägl. Uebungen f. Violoncello.
(Eingeführt am Conservatorium der Musik zu
Leipzig.) i Thlr.

Reissmann, A., Männergesangschule. Eine prakt.
Singschule f. Chor-Tenor u. Bass z. Gebrauch f.

Männerchöre. Enth.: Kleine Quartetten, Canons,
Volkslieder u. Motetten. 1 Thlr. 7*/2 Ngr.

Leipzig , Verlag von C. F. Eahnt.

!&nid ton fiwftolb 64»ttuf In Sct^|ig

iä)
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gflt $iat»fortt.

RuSoif Öifllr, Grand« Sonata po\ir Piano. Dp, 1. —
fflSeimar, X. ff. Ä. ftut)n. tyt* 1 £$Ir. 10 3?gr.

, Die S^mattmjiingfcan. SSaHabe für Vianc»

forte, na$ einet 2)ia)tung batt 3. 5R. ©cgi. Dp. 2.

—

(Ebeubafelbft, $r. 25 9igr.

(Ein plBfclidjer , ungeahnter SKuftfoerleger in SBei«

mar, ber (Erftlntgemerfe eines nod) unbefannten Hont«

poniften mit einer Elegang k la ©reittopf unb Partei

auöfiattet — »eldfer rritifffee SKabe Bläßte ba uia)t

„äufimft" wittern! Unb in ber 2$at, ein bloße« Äuf=

fdjlagen ber ©onate ober ber $aHabe, «n eingiger Slitt

auf ben erßen £act genügt, fidf beffen ju twrfttyent.

$ier ift aOerbing« ButonftSmufif, *m ©npertatit) , Ba'

hraft&nufit ber £ufunftamufit, 3u'unft*miIP' tn ber

brttten Voten), gegen »eldt)e 3ufnnft£mufifer fetbft biet*

leitet proteflire« würben, wenn fle bie ©rf|üä)ternl)eit

befäßen, pdf bur$ fl^'ffe ^rtrabagangen unb ©rcentri»

diäten „cotnprommittirt" jn glauben unb bie Anberen

jtt übezlaffenbe £utjfirf)tigfeit , burd; jmoBtberft frappi*

tenbe Äeujjerlidjfeiten jur unbilligen $ia)tbea$tnng beS

fteroeä unb 2Befen9 einer äftbtaibualität »«leitet ju

Werben, gut Siele mag e« ttol bie ©aöje einer nitf}t un»

erljt6ltd)ttt Äufcj>fenmg fein, ft<^ mit einer Sonate au§

einem ©o|e von bem Umfange ein unb breigtg eng*

geflogener ©etten nur oberflää^Iia) rjertraut gn ntadien,

welche bem Äuge beö Sefer« niö>t minbet als ber $anb
befl ©fieler«, »tnigfleneavista, man^ Stattet gu Ulfen,

mandj ^inbernig ju flberfteigen bietet JD^ne ein befon-

beree Mißtrauen in bie E^rti^Ieit unb gewiffenb^afte

@rünbli^(ett getoiffer (srofeffionirtet Seurt^eiter jn

fe(jen, fürt&ten wir bodj faft, ber Somponift merbe ®e-
legenb^eit ^aben, alä Opfer unglürflii^ abgelaufener 9e*
toäftignng8terfttö)e feiner ©onate jn faUrn. Sitatwnen

t)eranägeri|Tener Kotenbeiffiiele , ju SÜarnunggpfetlern

aufgeri^tet, Äuöbröc^e mobulation<lteufd)er, querflanbd»

gegnerifa>er, quinteniäger(ia)er Sntrüfbing, eintreffenben

gaU« fa)£eo^te SDBifje — ber Contbonifl möge fia) barauf

gefaßt ma$en unb ftc^ tröjien, ba§ er otei ©toff gegeben

ifat, na^ fdiluniner, wie na^ guter ©eite ^in. 3n bei

oernb,igenben ®ewi^eit, bag fia) aQenfallS Peute ftnben

werben , für ben erfigenannten jtj eit ber Arbeit ju for*

gen , wollen wir eB corjie^m , und mit bem anberen jtt

iefaffen, fotoeitbirt tt)iutlid) ift, ob^ne eine ftriril ad usum
auctoris ju fdfwiben , beffen Arbeiten bie Ännabme ge«

ftatten , er werbe fld) eine fo(ü)e felbft ju geben »tjfen

unb beren frti$tbring.enbe ßintoirtungen in fpätesen

ffjroipofttienen uraftifd) bocumentiren.

$err Siele fann natfc, ben oortiegenben groben
eine unbebingte Änerlennung feine« 9tei{^t^um3 an $b,au*

tafle unb ber iOriginalttät feiner bielfeitigen Grfinbunge«

gäbe terlangen. Job,ne ^b^antafie ftnb leine Abirrungen

berfetben, ebne Urf^rilng(idf!eit ber Srfinbung ift bie

Verlegenheit, einegüße öonObeen formell ju begwingeit,

nidit bentbar. ÜKan wirbgugeben, tag bergleia)en $t\itx

metjr für aiö gegen ein lalent fprea)en. $r, Ciole

b,ätte feine ©onate ttieKeity jurüct^atten unb beren Um>
arbeitung ju einem ßettpnncte »omeb^men TBnnen, an

»eifern et fia) ber Söfung einet fo bebeutenben Aufgabe

fixerer gewad)fen fö!)(te. über ber $oragif$e ©pruö^

Bon ber neunjährigen §eranreifung wirb immer nur auf

fpeciette dnbioibualitäten, auf ^ormtalente wirI1ia)e An-
wenbung finben. 3m Orunbe geben wit$rn.$iole unb

benen, bie gleitb,ermaßen verfahren, gern reo)t: toa« ge*
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fdjriebtn ift, fei gefdjrieben unb bie Steigerung unb

äBeiterentfaltung bcr gätyigfeiten fomme Steuern ju gute,

glitten unb 2lu«beffern , SReftauriren unb SRenobiren ift

tttSBa^rbeit leine fünfilerifa)e Ebätigfeit. Siole'« jtoeite

Sonate »irb eine anbete <j$bbftognomie tragen; e« wirb

tym an neuen Obeen nidjt fehlen. SWtdjt« ift unfruchtbarer

für bie <ßrobuction al« ba« quälenbe ©rfibeln über bie

aOmäfylidj erfanntentln«>olIfommentyeiten eine« beenbeten

Sßrobucte«. Durdj nidjt« »irb aber fola) retroactioe

Sorge grünblidjer gebeilt, al« burdj bieSeröffentlidjung

ber Arbeit. Diefe« fait accompli »erntag am befien bie

brennenbe ÜRBglicbjfeit, auf ben alten ©egenftanb jurütf»

jufommen , beftnitib .abjufcb,neiben , unb fanctionirt ben

%Cbfcr)(ug be« Secretion«proceffe« oon Autor unb 2Berf,

madjt ben Sclaben feine« ©efdjöpfe« jum greigelaffenen.

@rft ber fo freigelaffene Slutor (bie 33erb,ältniffe erb,eiferen

jur 33oflbringung be« acte« freilidj juweilen eine befon»

bere 2Rit»irfung be« äbftraction«»ermogen«) wirb fidt;

»ieber in berSSerfaffung befinben, ju neuer fa)ßpferifa>er

Stfyätigteit ju febreiten.

SJiole'« Sompofitionen »eranfdjaulidjen nidjt blo«

in ber ©eftalrung, fonbern aua) in ber (Srjeugung feiner

3been ein fingen unb ©oberen, bent bie fyofye Erregung

eine« pfijcbologifdjen Sntereffe« nidjt abgebrochen »erben

fann. 6« ift erficbtlidj, bafj ber (Somponift ftdj eine neue

5tonfpraa)e bilben »iU. ßn biefem 3»etfe »irb benn in

ber allgemein »erftänblidjen , trabitioneQen Eonfpradje

unbarmb,erjig ade« über ben Raufen getoorfen unb ber»

neint , beffen gortbefte^en fict) mit ber projeetirten Um»
»äljung nidjt »ertragen ju tonnen fdjeint. SJiole geb,t

Don einer ganj richtigen (ertenntnifj au«: bie Sonfpradj

e

ber ©egenttart leibet an einem Saflaft b^ftortfa) fort»

geerbten ^rafentbumfl, in^alt«» unb gebanfenlo« ge»

»orbener fietyenber Lebensarten, abgeftumpfter Pointen,

pöbelhafter SBob,(ttang«f(o«fetn, »eldje oon einer ntuftta»

lifdjen Sleftyetit gerabeju proferibirt »erben foUten. <5r

getyt aber in ber praftifa>en ®er»ertbung biefer Crfennt»

nifj tyeil« biel ju »eit, tb>il« einen fallen 3Beg. 2Ba«

gebrauctjlicb, ift au« biefem ©runbe noeb nidjt immer

»erbrauet. 3Ba« an Siner ©teile in einer beftimmten

Serbinbung mit 3Sorangeb>nbem unb golgenbem trioial,

ja an« ©emeine ftreifenb erftr)etnt, !ann unter anberen

SSebingungen ftdj al« ba« Stb8nb>it«gefü$l nic^t »er»

lefcenb rechtfertigen. Da« ,,SBa«" erteibet febr »efent»

lictje Sertoanblungen bura) ba« „SBie" unb „2Bo". 5Dte

feb^r anerfennen«»ert$en SBeftrebungen Siole'« tonnen

batyer einerfeit« auf ein eiet befdjränftere« SRafj jurütf»

geführt »erben; anberfeit« genügt e« oft, an einer ^ifto«-

xifcb überfommenen Trivialität ben urfprünglidj jum
©runbe liegenben ©efityl«au«bru<f oon ber 3utb

;

at »er=

buchener ÜRobe unb Spanier abjulöfen. £r. S3iole, in

feinem Drange, auf eigenen güjjen ju fielen, berftbmäb,t

in feiner mnfifalifa)en äu«brud«»eife jebe gegebene

©tü^e. 6« ift jum £$eü fcb,»inbe(nb anjufeb,en, »ie er

einjig unb allein mit ber ©alancirftange ber Onnooa*
tionen neuerer ÜWeifter auf bem felbft ge»unbenen ©eile

ber füb^nften, jutoeilen befrembltcb^ften ^armonit unb
SWelobif ftcfy betoegt. Die ©renjen frobuetioer unb re«

probucti»erIb,ätigfeit berufen nidjt auf äeugertieb,feiten.

Da« anber«»ÜRacb,en=aBoUen al« bie Jlnberen ift

ein rübmlicb.e« SSeftreben; bie gureb^t ju cooiren barf

aber nttr>t in bie ©utl)t nacb Originalität um jeben^rei«,

in bie 3agb auf ffuriofitäten quand meme ausarten.

Die ©efab^r be« Jcadjblauem« ift für $io(e bie geringfte

;

er jeigt ©eIbftänbigteit«fonb genug , a(« bafj er nöttyig

b.ätte in ängfttidjer ©ilbenftecb^erei ftcb, »or SRacfciafyjnung

aDe« „Dagetoefenen" ju t;üten. Der Unterfa)ieb be«

@e»Bb.nlicb,en »om Un» unb 3fufjerge»i5b.nlicben ift ein

immanenter; £ierogltj»l;en feb,äffen ben ©eift fo »enig,

al« bie Smcbftaben be« ?l(^abete« ibn tobten. Die
©»radje Ouoenal'« bat ibre grammatifdjen 9?egeln, toie

bie be« potay, berSReij, Den fie auf un« au«übt, ift fein

»illfürlicb,e« ©rjeugnijj; ber ißroceg be« ®e»orbenfein«
liegt flar cor 2lugen. — -3mmerbin jeugen aber bie @i=
berimentirungen be« $rn. 35iole, in »ela)en ©elungene«
unb 3KifjIungene« abmeeb. fein, Den einer feltenen Snergie

be« ©eifte« , »on einem unglaublichen gleiße , — feine

(Srceffe oon einem Uebermafje plagiatfcb,euer ©b.rlia>feit.

©« ift nid) t gu beftreiten , bafj mit feinem umfang»
reiben Dp. 1 , einer Sonate au« einem ©afce beftefyenb

(»obureb, felbftoerftänblicc) eine bebeutenbe grequenj »on
jempo» unb iactwedjfel nic^t aii«gefc^Ioffen ift), ftcb, ber

Somponift niebt« ©eringere« al« bie ?6fung einer fleinen

9iiefenaufgabe geftedt bat. Sin einzige«, ^o^e« unb ^err»

lia)e« Sorbilb »ar »orbanben: Sif jt'« Robert ©cb.u»

mann gemibmete $ moll ©onate*). Die 2Ba$l eine«

folgen S33erfe« al« ÜRufter »ar oieHeicr)t ein nodj »er»

»egenere« SBagftücf, al« eine Sntbecfungöreife auf eigne

gauft. 9hm läfjt ficb j»ar in funftfadjen ba« ,,in

magni8 voluisse sat est" xtii)t in berSBeife au«beljnen,

bafj Sollen unb Seiftung mit einanber juibentifteiren

»äre unb bie unbebingte Slnerfennung be« erfteren bie

be« Unteren inooloiren müßte; ba« 33erbienftlidje be«

Streben« , be« aufgeben« einer bequem trabitionetlen

gorm, in welcher beutjutage bie (Erlangung ber nötigen
Routine »oblfeil genug gemorben ift, ju®unften eine«

unbequemeren, fcb»ierigeren SBege«, gereift bem dorn»

poniften ju unberfürjbarer @^re. |>r. S3io(e fdjeint un«

aber in feinem rfifymlidjen beginnen ben ÜKißgriff be»

gangen ju baben, au« ber fet)r »o^l muftergiltigen, „ob»

gleich" freien gorm Sifjt'ö ein ©ajema abftra^irt b^aben

ju »ollen; eine Steigerung, bie mit bem principe biefer

gorm , bem *ßrobucte be« autonomen ©Raffen« ber ju

ibrem ©elbftbetoußtfein ,
jum Äuöfpredjen, jum mit»

*) Deffelben STOeiftas „ Sonctrtfolo " Don »eraanbtrr gerat

fönnte ntebt mit Unrtcbt ben Kamen «Sonate" ebenfallt fccan«

(prüfen.
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tyeilenben Au«embfinben itjrer felbft gelangen wol-

lenden 3bee im Siberfbrucb. fielet. Sif jt'« ©Aule ift

eben feine ©dmle im alten SBortfinne: Sifjt'« ©cfyule

will ni$t ilo8, fie le&tt bie f ünftlerifdje (Sman*
cibirung be« inbittibuellen dn^alte« com ©cfye»

mati«mu«. 2Bo anberwärt« (Srftarrung, ift Ijier Seben,

wo anberwärt« Eintönigfeit, ifi Ijier ÜDcannidtfaltigfeit.

On 8ifjt'8 neuen gcrmen — bie fleinfte bi« jur größten

jeigt und bie unantaftbacfie 8ogif , bie bewunbern«wer=

tiefte ardjiteftonifcbe Defonomie — berrfctyen , trofc ber

Säugner, wol ©efefce, aber ©efefce be« ©eifte«, uicbt

be« Sudjfraben, ©efefce unwanbelbar in tyrent Sefen,
aber wectjfelnb in ityrer Anwenbung jur Erfdjeinung
lommenb. Sifjt giebt ÜKufier für bie freie, nid)t fär bie

fclaoifcfye 9caä)bilbung. Die Ausführung be«Angebeu«

teten würbe und ju weit »on bem »orliegenben ©egen*

ftanbe ableiten. — Die »erfcrecbenbe OuteDigenj unb

(Energie be« $rn. SJioIe bietet eine hinlängliche ©arantie,

baß er au« eigenem antriebe btefe« SJer^ältniß ftd} Hat

machen werbe.

Die formelle Arbeit be« Jprn. ©iole jeigt neben

mancher Abirrung auch, manche logifcb. richtige ©runb«

jüge. 2Ba« bie gactur anlangt , fo fteb.t ib,m aucb. ein

bebeutenbe« Sonnen ju ©ebote. (Sin reger Sombina»

tionSgeift ifi in ber tljematifdjen Arbeit un»erfennbar.

Die Ausbeutung be8 »iertactigen §aubtmoti»e8 (ba« bem

Eombonifien »on granj Sifjt jur Ausarbeitung gegeben

War) ift feiten lab,m unb ftagnirenb unb tyat und aucb

burcb. rt)t>tb,mifcb,e ÜWannic^faltigfeit um fo angenehmer

überrafdjt, al« biefe« Umgenannte ÜJcittel »on ber an

einer nadjgerabe nia)t meb,r oerjeifylttf;en dgnoranj ber

33erlioj'fct)en<£ntbecfungen in biefer 6bt)äre laboriren*

ben beutfdjen Somboniftenjunft fo bäufig »ernadjläfftgt

wirb. £rog »ieler SSerftöße ferner in einjelnen Partien

läßt ficb. an anberen ©teilen ein feiner Sinn für ftlang*

wirfung unb eine entfdnebene Anlage für jeitgemäßen,

für ba« gebitbete Db,r beregneten @la»ierftttl ertennen.

$ierju fommt nodj ein fel)r bemerfen«wertljer SReicb, tb,um
ber (Srfinbung an intereffanten unb „möglichen" (IIa'

»ierfigurationen. (Sin »aar 2Känget, bie auffällig, wollen

Wir nicb,t unerwähnt laffen. Dafyin gehört ber nament-

lich, auf ben erften ©eiten getriebene ÜRißbraudj von

SRorbenten unb im Allgemeinen eine gewiffe ©orglofig*

feit für fehlerhafte ©cbreibart. hierin muß eine SRegel

erwab.lt unb feftgeb,alten werben. 6« ift ftörenb, ba ein

d »or as ju lefen, w o ein Do»ßel*b Inngeb.ort. —
ÜRit ber Sallabe, Dp. 2, wirb ficb. ba« „größere"

publicum leidster befreunben. $ier werben „angenehmere

Jone angeftimmt" unb »erbältnißmäßig „freubenooüere".

Der ßombonift giebt b,ier eine SRetye fleiner ^antafie»

bilber, getrennt burcb. bie einzelnen Abfdjnitte ber Dieb,«

tung, »erbunben burd} ben gaben ber Srjä^tung, mär*

djenljaft luftige unb buftige ©fijjen, fbrubelnb oon

ftecfyeit unb grifdje ber Grfinbung, oon Originalität

unb lebenbiger ÜKannicb. faltigleit, in benen ber Jon Jener

romantifdjen Oronie (wir benfen an 2ubwig liecf)

fetyr glücf(ict) getroffen ift. Anftoß erregen bürfenbe Slei*

nigteiten finben ftc^ jwar aucb ^ier in reifer Anjabl,

manche, bie aucb >»i« wegwünfcb.en«wertb. erfeb^einen

möchten, wol geeignet, ein b^armlofe« ©emütb,, ba« j.55.

£aubert'fct)e Ätnberlieber für genial b.alt , mit giftigem

©rolle ju erfüllen. Ueber ©efcb.mad«»erfctjiebenb.eiten

läßt ficb. nidjt ftreiten. SBem ba« Auge t>on einem un*
fcb.ulbigen ißfefferforne t^ränt, ber fteb.e weinenb vom
Stabierfeffel auf, für welken 9Jiole'8 ,,©ct)wanenjung»

frau" übrigen« eine gewiffe SRüftung »erlangt. Da« ©tttcf

muß jiemliä) fia>er, mit Seicb^tigfeit unb $umor gelefen

werben.

$r. SSiole b.at mit feinem jweiten Sßerfe, wie e« ber

Jitel »errätb. , unb wie ficb. nact) bem erften billig cor«

au«fe(jen ließ, natürlich, ein jweite« Serbrecb.en begangen.

6r liefert: ^rogrammmufit in »erwegenfter Stütze.
$>ierju muffen wir aber in Erinnerung bringen, baß
9?ob. ©cb.umann u. a. brei SBaHaben für Declamation
mit Slaoierbegleitung berauögegeben ^>at. gerner ge«

benfen wir mit Vergnügen ber 2){atin6e eine« berühmten
unb geiftreieb.en Somboniften unb ^ianiften , in welker
wir benfelben »or darren ju ber Declamation be« ©cb.il»

ler'fcb.en ©ebteb.tt« „bie Erwartung" imbrosiftren b.orten.

Da« Heine „©efammtfunftwerf" erfreute ficb. eine« ein-

helligen ©ucceffe«. Der SSeranftalter beffelben b.at nie

wegen be« SJerbadjte« »on „3ulunft«beftrebungen" feit»

bem in Ueberwadjung geftanben. On ber erwähnten
SDiatinee waren 3»bfmufifer »om reinften, »ietleicb. t aucb.

»on gebranntem 2Baffer jugegen. Unfere« SBiffen« ^aben

biefelben feine«weg« bie Äpfeln gejueft. Sßenn einer e«

»erfteeft getyan b.at, fo War e« »ieffcidjt nur au« Aerger,

nicb.1 felbft auf ben guten (SinfaD gefommen ju fein.

Sir finb begierig auf Äubolf SJioIe'« nädjfte Sc»

ben«jeicb.en. J£>an« ». Sttlow.

Jllünrijner Briefe,

va

aRitte Sunt.

^inficbtlicb. ber jüngft eerfloffenen GEoncertfatfon

finb junäd>ft bie brei legten Obe on« co ncerte ber fönigl.

^ofcapeDe ju erwähnen, golgenbe« bilbete ba« SKeber«

toire: 9)cojart
,

«3upiter=©bmbb.onie, Arie mit obligatem

Saffet^orn au« „©iijlio Sefare" »on ^änbel (»orgetr.

»on grl. S?enj unb $)rn. Särmann), JRomberg'« ©cb.wei»

jerconcert (»orgetr. »on $rn. ^ilbebranb«9tomberg au«

Hamburg) , Du»erture ju „gibelio" (9er. 1) , $>atibn'«

„©ieben Sorte" unb Sieber^otung »on Seet^ocen'«

„^rometb.eu«". Da« falte unb jugteidj jimberlicb.e ©»iel

be« ^rn. $ilbebranb»9iomberg fonnte bureb. feine
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jetyt ad)ten«»ertfje Dedjnif nid^t ausgeglichen »erben.

Dabei ift audj nidjt gu überfein , baß ba« ©d)»eiger»

concert — Bei aller $>o$fd>äfeung , bie SRomberg »om
lunftgefct/td^tlit^en ©tanbbuncte au« »erbient — unfertn

heutigen äftljetifdjen ©tanbbuncte in fetner SBeife mebj

entfbridjt. $a^bn'8 „Sieben SEBortc" liegen trcfc ber

rrefflicbften 3lu«fütyrung (bie ©oti »urben »on ben Damen
Dieg unb Seng unb ben §§. ?)oung unb Äinbermann

vorgetragen) eine gewiffe llbfpannung jurücf, bie, ab»

aefeljen »on ber unenblidjen ©cbönfyeit ber einzelnen

SÖcufifftfide, eine getoiffe Berechtigung l)at. 68 gehört

toafyrfyaftig ein t)ofyer ©rab aufotfernber Siebe bagu,

{leben gang gleicb. gebaute lange Slbagio« nacb, einanber

aufmerffam anhören gu fotten. Db niebt audj ba« tfyeit»

toeife Ueberlebte be« $abbn»9)logart'fd)en fiircr>enft^I«

burct) bie neue Slera, bie S9eett)ct3en burtfy Db. 123 t)er«

beifügte, bem größeren publicum meljr unb metyr bewußt

toirb, möge »orerft eine offene grage bleiben. £infid)tlid)

ber ^3rontett)eu8mufif babe icb, einige« nadjgutragen;

gunädjft einen ©rief be« iifterreid)ifd)en Didjter« 3. ©.
©eibel an $errn $ofratb, »on ©djauß in ÜJcüncfyen:

„Daß 33eetfyo»en'« $rometl;eu«=9Jcufif in 9Jcünd)en fo

angebrochen bat, freut micb, um ber ©adje willen fefyr;

ein bi«cb,en aud) um nteinetoiUen, toeil id) an ber SEBicber^

aufnähme biefe« claffifdjen Sontoerf« bocb aucb, einen

Keinen Anteil gehabt Ijabe. Die ©enefi« biefer ÜJcuftf

ift folgenbe. -SniSa^re 1841 tb,eilte mir ber feiger »er»

ftorbene (5abell-2)e. ßbuarb grciljerr ». Saunet) feine

3bee mit, S3eettyo»en'« SUcufif gu bem Pallete „bie ©e=

fdjßb fe be« ^romet^eue" in ber Art gur Aufführung gu

bringen, roie beffen @ginont«3Jcufif gegeben »urbe, näm»

lieb, mit erflärenbem unb »erbinbenbem £ert. 3cb, lieferte

biefen unb im ÜKarg 1841 fam bie 9Jcuftf , »on ib,m ar»

rangirt, im ftänbifcfyen ©aale nebft anberen33eetljo»en'»

fd>en ©lüden gur Aufführung. üJcab. SRetticb, fbraä)

meine Sorte. Der Effect toar ein geringer , toeil ba«

CEoncert mit Hummern überfüllt unb ba« publicum niebt

meb,r frifcb, genug ttar, um nacb, früheren ©enüffen biefe

©^mfb"ni«n olä ©ebluß b,inguneb,men. 3m3ab,re 1853

braute $etlme«berger in ben ßoncerten be« 9J2uftf»er»

ein« SDiufif unb Jert abermal« im 3?ebouten»©aale gur

^robuetion. Die SBorte fbracb, 2Rab. 2Beißbaa>, alfo

toieber eine Dame at« SRepräfentantin für einen fronte»

ttyeu«. ^rofeffor D. 3alm toar bamal« in SBien, b,örte

»on ber SDcufif, »on meinem Jert, ging begierig auf bie

©adje ein, ließ fi<r> »on meinem »oetifeben Sommentar

(ber im Sab« 1841 in Q. ©cbidb/8 SBiener 3eitfcbnft

für Äunft, Siteratur, Stjeater unb SMobe, 9er. 52 u. 53

gebrudt getoefen) eine 6o»iatur geben unb fragte micb,

»o er bie ber Angabe in meinem Dert analog angeorb*

nete Partitur finben fönne, roeit ftdj ib,m »ieUeicb,t ©ele»

genljeit ergeben bürfte, bie Sluffüb,rung biefer tyerrlid)en,

toenig gelannten {Reliquie in SHündjen ober anbcrtoärt«

^u »eranlaffen. 3cb, toie« i^n an ben toiener SWufifoercin,

ber bie ^Sartitur b,aben muffe, biefelbe, au« ber mir i'annot)

gur Drientirung für meinen lert bie SDlufif »orfcielte,

biefelbe, au« ber bie btefige Sluffü^rung fiattfanb. Db
er fie erhalten b,at, toeiß i$ nicb,t. 3ucb, be!ümmerte er

fid) um ba« alte S3alIet»rogranim
, fanb aber in ber

2b,eaterbibliotb,eI fo wenig al« icb gefunben b.atte. Die
^Jrobuction felbft tonnte er, glaube icb, , in SBien niebt

meb,r ertoarten. ©ie ging abermal« fturlo« am ^Publi-

cum »orüber, »on ber ftritif tourbe fie fogar al« eine

Serfünbigung an S3eetb,ooen , al« ein Mißgriff gerügt,

burc^ ben eine dugenbarbeit be« SKeifter« auf einen un»

geeigneten ©a)aucla^ b.er»orgefd)le»pt tourbe. ©ie fßnnen

bab,er benfen, »ie feb\ micb« freut, baß 2Kündjen meiner

gmbfinbung entf»rea)enber geurt^eilt b,at. ©« ift eine

ber reigenbften SRufifen , bie id) fenne." Daß bie Don»
bidjtung in 2Bien nid)t gefiel, ließe ftdj, möglicbe unb
toaf)rfd)einlicb,e ©rünbe nic^t gu berübren, »ieHeid)t ba»

burdj ertlaren , baß — »ie mir »erfta^ert roirb — bei

beiben Aufführungen bie große ÜWenge ber in ber Parti-

tur befinblicb,en germaten bie ftrengfte 33erütfftd}tigung

fanb. Die« beißt bie 'ißietät übertreiben. Die größte

SWefyrgaljt biefer germaten tourbe tool nur ber Sänger
b,alber angebracht unb »erbiente be«b,alb, toie bie« in

3Jlünd)en aueb ber $aü toar, bei Aufführung im <5on»

certfaale feine SBeaajtung. @rft »or wenigen Dagen er*

fub,r icb, aud), baß in SBicn nod; ein Sänger lebe — fein

9came ift mir entfallen — , ber »erfieb,ert , baß $rome*
tb,eu« toirflieb, gegeben tourbe. 3Tn ©enauere« fann ftcb

ber in tyofyem Sllter ©teb.enbe feiber niebt mefyr erinnern.

Diegleid)e5Boüenbung, looburdj ftcb, ber erfte St^flu«

ber ©oireen für ftammermufif con ben $$. Sau»
terbacb, unb SBüllner unter ÜKittoirfung ber^$.Sab.l,

(5. ÜTcoralt, ^»egenauer unb $. ÜRüHer au«geicb,nete, cb,a=

rafterifirte audj ben gtoeiten. Da« SRctertoire braute

»on 3. ©. SBacfci ^Jrälubium unb guge für ^Jianoforte

(Sie bur), »on |jal)bn ein Srio (<£ bur) unb ein Quartett

(g bur), »on ÜJcogart ©onate für ^Siano unb SBioline

(g bur, 9er. 14), Zxio für $iano, Siolinc unb Stola

(S« bur) unb iDuartett 9er. 10 (D bur), »on (Jfyerubini

Duartett in D moß, »on 33eetb.ocen ©onate D». 7 (@«
bur), 9fomange für bie Violine (@ bur, D». 43 ?), Drio

{Dp. 70, D bur), Duartett (Ob. 95, g moü) unbOuin»
tett (Db. 29, S bur), »on Söcenbelefefm Duartett 9?r. 1

unb »on ©djumann Duintett für $iano uub ©treieb,«

quartett (6« bur). Sediere« fanb eine entb,ufiaftifcb,e

Aufnahme, ^ier gebütjrt ben Sünftlern nod; außerbent

bie 6b,re, bie (Srften gu fein, bie bie itammermuftf biefe«

ÜJeeifterö bei un« einführten.

6in Soncert, ba« r)icr gunädjft ertoäb,nt »erben

muß, toar ba« »on gr. Sacb,ner »eranftaltete , toorin

au«fd^ließlicb, SomCofitionen be« Soncertgeber« gur Sluf»

fübjuug famen. ßreffnet »urbe e« mit einer für SEBien

gur ^ermäb.lung«feier be« Staifcr« gefebriebenen Duoer»

iure/ bie ficr) burdj große contrabunctifdje ft'unft au«»
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jeidjnet. Den ©d}lujj Bittet bie öjrerreicbifcb,e SoIfSB^mne,

bie fyier in ein bem ßvatdt entfpredjenbeS pontttSfeS ©e=

ttonb getteibet ift. §ierauf folgten 3»ei breiftimmige

Siebet für grauenftimmen, beren urfprünglid)e glasier'

Begleitung für biefen j$atd in fe§r gefdjmacfbolle Dt«
djefterBegleitung umgefe|jt mürbe, unb jum ©djluffe ber

erften Slbtljeilung ber 67. $falm al* ad)tftimmiger Stjor.

Die jweite äbtyeilung füllte bie neuefte Sorafcofition

Sadjner'S, ein großes Requiem. DiefeS SBerf jäbjt nid)t

allein bejüglid) ber Sac^ner'fdjen Gompofitionen näcbjt

ber üßufif ju „Äönig DebifcuS" unter beffen »orjüglid)fte

S£onbid)tungen, aud> im Allgemeinen wirb eS neben bent

Sebeutenbften neuerer fiird)enmufif eine ber eb,renooUfien

©teUen einnehmen. Sadjner ftetyt Biet entfdjieben auf

bent Üetram, baS uns SBeettyooeh burd) feine grofje ÜWeffe

errungen; eS toirb bem äftt)ettfd)en Semufjtfein unferer

3eit mit ben barauS fid) ergebenben fünftlerifd)en An«
forberungen nad) allen Stiftungen b,in ©enüge geleiftet.

Od) glaube baS eben SuSgeftoroc|ene fd)on beSfyalb accen*

tuiren ju muffen , »eil man gerabe in ben mufifalifd)en

Steifen ?iorbbeutfd)tanbS gr. Sadjner gat ju gern untet

bie„S&W "<Bnet. 2Ber aber weiß, mit welcher ©ewiffen»

B,aftigfeit unb weldjem Sünftlerernfte 8ad)ner bie $Berie

neuerer SWeifter einftubirt, unb wer beffen ebenerwaljnteS

SRequiem fennt, toirb berartigen Üabel gern unterlaffen.

©teidjeS Unred)t tyut man Sadjner , Wenn man it)n für

bie relatio geringe Sorfütyrung neuetet SDcufif oerant»

wörtlich, machen will. Die ©rünbe hierfür finb in meinen

früheren ©riefen met)rfadj angebeutet. Dag enblid) id)

felbft nidjt ju ben blinbenSereljwreraSadjner'S gehöre, ift

ebenfalls aus meinen bisherigen Referaten erftdjtlid).

lieber bie trefflichen Seifrungen unfereS Slatinett»

birtuofen 6. Södrmann, ber audj Bcuer ein grofjeS Son»

cert oeranftaltete , etwas ju erwähnen, ift bei beffen

anerfannten SJceifterfcpaft nidjt nötB,ig. SBidjtiger toirb

eS für ben Sefer fein ,
ju erfahren , bafj Sarmann mit

ber Ausarbeitung einer grofjen ©djule für bie ton i6,m

neu conftruirte Klarinette befd)äftigt ift. 5Rad) »erfän»

lid)er SKittb,eilung beSÄünftlerS ift ber ÜRedjaniSmuS fo

eingerichtet, bafj jeher Slarinettift fogleid) auf bem neu»

conftruirten Snftrumente feielen fann, ba bie Bisher

fiblidjen ©riffe genommen werben fönnen unb bie &ban»

berungen aflmälid) ju erlernen finb. Sei ernftem ©tu»

bium fann man aus allen Jonarten fpielen, ob,ne bafj

(wie bei einigen neueren ©rifffbftemen für anbere SSlaS»

inftrumente) früher leichtere Tonarten fd) toi er ig er

geworben ftnb. Die ©djule felbft toirb aus brei Steilen

befielen, beren erfte beibe in fortfdjreitenber Haltung

melobibfe Hummern mit Qlaoierbegleitung enthalten unb

fo ftyliftrt finb, bafj felbft bie ÄnfangSpiicen oon einem

SHinftler im ©alon gefpielt werben fonnen. Der jweite

2b,eil enthält aufjerbem nod) mehrere gräjjere SRuftl»

ftücfe, beren jebeS irgenb einen fd)wierigen ©riff in feinen

SBerbinbungen ju anbern als Unterlage B,at. Der britte

Sfctyeil enblid) foO aus einem ©efammtaufljuge aller

fd)wierigen ©teUen aus beS SetfaffetS eigenen Soncert*

comoofitionen befte^en.

@in weiteres unb fd)on unter ber treffe Befinblid)eS

Seb,rwert oon jwei ebenfalls in SHündjen woB,nenben

fiünftlern ift bie Slaoierfd)ule oon Sebert unb ©tarl.

auf bie Einrichtung biefeS oietoerfbred)enben SBerleS

werbe icb, in einem meiner fpätern ©riefe jurücffommen.

6s erfdjeint Bei Sotta. ^offentlicb, wirb B,ierburd) bie

35erlagSb,anblung wieber gut machen , was fte burci) bie

ominofe „$)auSmuftf" an ber mufitalifdyen Jhtnfi »er»

brodjen.

(6«»Iu8 folgt.)

Kleine 3ettunQ-

Coneft)on6enj.

Artslav. Sun 5. u. ER. oeranftaltete ein bteflaet feit einem

3abre Beftebenber ©efangoerrin »ffiäcilta", unter Seihing feine«

Dirigenten, be«Organiften Sertbolb, ein grofje« (Joncert in ber

©djiefjwerberbaOe , in »elcbem ein au« brei Xbeilen unb einer

Dnoerture beflebenbe« 3Ruftlbrama „SDte^unnenfcblacbt'', gebicbtet

Don % ^offntann, conwontrt Oon $. »ert&olb, ba« erftemal

jur anffübnmg tarn.

ffier Snbalt be« SSBerte« ift etwa fotgenbet: Ouoerture; an

fte fd)liegt ftcb umntttelbar eine ©eclamarion, in weliber bereiter

mit ben biftorifdjen gacten, bie ber großen 86lferfä)lad)t ooran«.

gingen, belannt gemad)t unb auf ben eigentlichen ©<bau»la(}, bie

tataIaunifcben@efUbe, bn\tt}t Wirb. Hetiu« unb Xbeoboricb treten

auf, ficb gegenfeitig tbre Hoffnungen unb Sefun&tungen in Setreff

ber beoorftebenben ©cblacbt müt^eilenb, auf ben ©ieg recbnenb

au« ber Äamoft«luft ber Ärieger (acbtftimmiger ffbor). hieran

fd)liefjt fnb bie Älage be« @o$ne« Xbeoboricb'« , Sborictnunb'«,

um 3ucunbe, feine in ber ©efangenfd)aft be« Sittila ficb beftnbenbe

Verlobte (Scene, Stecttatib unb Slrie). Sie Wilben SSc&aaren ber

Hunnen rüden beran unb lagern ficb (Recitatio, bierftimmigerCbor

ber Hunnen), ©en @ä)luß be« erften Steile (übet ein ©ertett

j»tfd)en Sletiu«, Xbeoboricb (pfiffe), 2^ori«mnnb unb greunb

(lenore) unb jwei greunbinnen 3ucunben'< (©optane). — ©er

jweite £beil beginnt mit ©eclamation, bie 8mb« ber Äac&t in ber

Katar unb bie Unrube in SlttÜa'« ©eele fcbttbemb (äRelobrama).
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fcieran Wiegt fieb ein <E$or b«r gefangenen ©otbenfrauen int

Ounnenlager. Httila bewirbt fkb um bie Siebe Sucnnben'S, wirb

bon tyr jurfiefgewiefen unb tt)m ber Serluft bei ©cbjaebt brobbe«

jeü (große ©cene unb Duett), ©tiüe ber Jtocbt, SBat^rrufe ein«

jelner ©cblacbtyörner beim Unbrudje be« ®($la$ttage«. Decla«

mation, welche ben Beginn be« Äambfe« (Gilbert; barauf bie

©cjlacbt felbft (}WölffHnutiiger fibor ber ©otben, $unnen unb

Römer, ©iegeejubel attila'» (Srie). Declamatüm, bie ba« SBen»

bat be« ©tblacbtenglüefes unb bie glucbt Ätrila'« .(Gilbert, ©er

britte 2$eil be&anbelt bie ©eifterfcblacbt na$ Äaulbad)'« ©emälbe

in Berlin , unb ift größtenteils melobramatifä) gebalten, ©tür«

miff&e 9ta$t, ba« ©cblaebtfelb boH Seieben, bereu $afj nic^t bon

ben 3ügen ge»id}en ift Äarabf ber ©eifter,— gefbenftifebe, nebel«

bafte ©eftaltung. Kit ©egenfafe ein Cngelcbor um ben rubenben

2$ori«munb, Snbrucb be« Sage«, bie $unnen entfliegen, bie So-

rben unb Äömer ftimmen einen @iege«gefang an (acbtftimmiger

Sbor). SRecitatib be« Hetiu«, £rauer<&or ber ©otben bei Beftat«

tung be« fcbeoboridb. Setiu« tröftet 3^ori«munb über ben berben

Serluft bureb, ben$elbeutob feine« Sater« unb «seift auf ba«®lfl<f

bin, ba« ibm in ber befreiten Sucunbe entgegenlacbt (Duett Xbo«

ri«munb'« unb 3ucnnben'«). Danfgebet ber befreiten ©otbinnen

(bierftimmiger (Ebor). ©cblußcbor, in »eifern fieb ber Danf über

ben enungenen ©ieg au«fbricbt —

Die an bielen @$6nf>eiten reiche (Sotnbofitton ber bi« in

fnrjenUmrifltn angebeuteten febwungbotten Dicbtung berrätb eine

unjroeifelb.aft feb.r bebeutenbe Begabung , bie in teebnifeber Bejie«

fying bur# große ©ewanbtbett in ber Harmonie, ©timmfü^ning

unbSnftrumentation unterftütjt wirb, unb muß ba«unbertennbare

Streben na* <$arafteriftifcber Darfteuung an ib.r gang befonber«

b.erborgeboben »erben, ©inbjwarbie bocalen, tote orcbeftralen

Kittel inBejieftmg auf ©cbwierigfeit bi«toeiten überboten, fo

läßt fic^ boeb niebt berlennen, baß eben nnr biefe« ©treben bie

Urfad)e mar, bie ben ffontbontften in ber Begeiferung be« ©cbaf«

fen« manchmal ju weit geführt b.at. Diefe SDlomente finb ieboeb

fo in ber SRinorität, baß bie SBirfung be« ©anjen barunter

triebt »efentlicb (eibet , au$ bielleicbt bureb ©iebtung gänjlicb ju

befettigen.— 3u beu gan) befonber« berborragenben ©dbönbeiten

be« SBerteS muffen mir ben größten £beil ber Sbore, ba« tiefem«

bfunbene unb wirfungSbotte ©ertert am ©(bluffe bes erflen Sbeil«,

biete SRecitatibe unb melobramatifcbe SKomente, unb bor allen bie

©cbilberung ber ®eifterfd)lacbt jäblen. Sie Ouberture anlangenb,

fo ift ba« bem SOegro borauggebenbe , bie tragifebe Stimmung

feb.r prägnant au«fbreä)enbe Sbagio ai« einSßeifterfiüct in flehten

Dimenftonen ju bejeidjntn, bem ba« barauf folgenbe 9Uegro in«

fofern niebt ebenbürtig ift , ai« ibm eine organiftb.e ffinttticfmng

mangelt.

Die Suffübrung felbft, unter ber geroanbten Seitung be«

Contboniften, ließ trofe ber fleißigften unb anftrengenbften Proben

unb ber wabrbaft aufobfernben Eingabe feiten« ber babei Betbei«

(igten, Wegen SWangel an Unjulänglicbfeit ber SKittel unb ber f(bon

oben angebeuteten, ünSBerfe felbft UegenbenScbwierigfeiten aller«

bing« manche« \a »finden übrig. SWöge ib.m Seranlaffung ge«

geben »erben, baffelbe unter günfiigem Serbältniffen reibt balb

wieber einmal ju ©ebör ju bringen. Da« SBert berbient eine

SBieberbolung unb ein Befanntwerben in »eiteren Steifen.

©cbließlidb wollen »ir noeb ein« Unternehmen« gebenfea,

toa«, ob»ol e« für bie muftfalifebe Äunfttnttoidlung Breslau'«

nicb.t obne SBi(btigleit , bi«ber in biefen Blättern noib teine Sr«

»fibnung gefunben bat. ®er ^ieftge, autb in weiteren Äreifen be«

tonnte $ianifi Karl 3Rä(btig unb ber Sammermurirer Sßar

©eifrij beranftalteten nämlicb im borigen 2Bint er einen St)llu«

bon bret ©oiröen für neuere Äammermufif , worin u. H.

folgenbe Serie (größtenteils b«« jmn erftenmal) in ganj bor«

trefflid)er Stuefübrung ;u ©ebör gebraut würben': £rio Dp. 5.

B tnoB bon »obert Solimann, £rio Ob. 63 3) moU, Quartett

Ob. 47 C« bur unb O-uintett Ob. 42 6s bur (lefttere« auf Ser«

langen jweimal) bon Stöbert ©<bumann , Irio Ob. 8 $ bur bon

3obanneS Brabm« unb £rio Ob. 6 bon SBolbemar Bargiel.

Obgletib feiten« älterer btefiger SWuftftt biefem ben mufifa.

lif^en Beftrebungen berJleujeitÄecbnung tragenben Unternebmen

manibe« ^inberniß in benSüeg gelegt würbe, bermoebten boc^ bie

Sluffübrungen ba« Sntereffe be« publicum«
, fowie ber jüngeren

biefigen SÄuftler im ^oben@rabe ju erregen, fo baß für ben fünf«

tigen SBinter eine gortfefeung wol beftimmt erfolgen bürfte.

|)ten|lau. Der fönigl. SDhifif.Dir. $>err @. Bemmann,
welcber in feiner biegen ©tetlung ai« (Santor unb Organift an

©t. SWarien unb al« ©efanglebrer am ©bnmaftum, fowie ai« Di«

rigent be« ©efang« unb Snfrrumentalberetne fi^ um bie biefigen

aRuftfjuftänbe nambafte Berbienfte unb bie bollfte 9nertennung

erworben, wirb einem ebrenbollen SRufe al« atabemifä)er nnb ftSb«

tifd)er SDrufifbirector nac^ ©reifewalb am 1. 3uli b. 3. folgen.

Diefer neue SBirfungefrei« wirb feiner bielfeitigen murtfalifdjen

Bilbung— $r. Bemmann ift ein au«ge}ei(6neter Siolinift ©bobr'«

f(ber©<bule, erfabrener unb energifiber Dirigent, fowie Combonift

hn ernften ©ttjle, namentlid) guter Ouartette, geiftliiber ©efang«»

werfe jc — ju einer umfaffenberen Ibätigfeit eine um fo gitnfti«

gere ©elegenbeit bieten , al« ©reifewalb gegen <ßren)lau anä) in

ntufifolifo>er Bejiebung eine biel bebeutenbere ©tabtiftunbberfelbe

biefem Kufe f<bon um beSwiQen gern folgt. Wöge e« feiner ©e«

Wanbtbeit aud> bort gelingen, fid> bie a^tung, bie Siebe unb ba«

Vertrauen in bemSKaße ju erwerben, wie e«bier feit c,153a&ren

gefdbeben ift. 3Ran fle^t i^n ^ier allgemein feb.r ungem {Reiben,

jumal $r. Bemmann au<b a!«ÜÄenf^ ausgejeidjnete @igenfcf)aften

beflfet unb bie wüibigften äKfiniier unferer@tabt ibn als bewäbrten

greunb ungern föeiben feben.

Sonbershanfen, im 3uni 6« baben gegenwärtig bereit«

»teber fünf ber fyerrli(ben , ebenfo buri^ ben lieblichen Ort, als

buxd) bie treffliö)« 9lu«fübrung bon Seiten ber fürftlüben ffabede

berübmten Sob. concerte ftattgefunben. ©d)on mebrere SBale ift

berfelben in biefen Blättern rübmlii^e (Erwähnung getban »orten,

unb wir wollen biesmal etwas näber auf fie eingeben. Die fürft«

liebe SabeUe beftebt au« beinabe 50 SWann , welcbe ausfeb.fießlicj

im Dienfie be« gürften befebäftigt finb. Die Seiftungen berfelben

unter bem tücbtigen SabeQmeifter Sbuarb ©tein baben jefct eine

folebe HinfUerifc^eBebeutung gewonnen, baß ibrScuf gereebtfertigt

ift. Dieffoncerte finbDage berfflallfabrt für bie ganjellmgegenb,

»el<$e bie SÄunificenj unb Siberalität be« Surften, ber bem $u«
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blicmn ben 3»tritt ju ben ffoncertrn gratis geftattet, banfbai ja

toftrbigen weiß. 2>ie Programme jeid)nen fia) burd) rint lobtn««

»trt^c Sirlfeitigleit au« ; bie SlafficttSt Wieb ht ihren heften Serien

bertteffiebtigt unb bie nencnOrfMeinungen werben immer mit }uerft

geboten. So mürben boml8.3Rai an aufgefüllt bie@bmpbonien

in 2) unb <S« bon Seetboben, in © bon $«r>bn, in <S« bon @d)u»

mann unb w$aroIb in Stalten" bon Sertioj. Die Onberturen

„SRebea" bon Sberubini, »$ebriben~ bon 3Renbei«fobn, »öraut

botn Äbnaft" bon Sitolff, £ bui Op. 124 bon SJeetboben, »öeno«

beba" ben ©dntmann , „fcannbäufer" bon Sagner, „fforiolan"

bon Seetbesen, „Äofamunbe" bon g. ©drabert, „3m $od)Ianb"

bon®abe, „$ero unbSeanber" bonSiefc, »3bbigenie" bon@ln(f,

ju@bale«peare« „©turnt" bonÜSierling, ju „gauft" bon Sagner,

ju „genore" bon »eetboben. gerner ^iecen an« „Sempier unb

Sübtn", „Oberon", „Sannbäufer" , „3)on Shunt", „Sorelen",

„@ommemad)t«traum", „<£©nrabin"bon$ifler, au«ber$affion«<

mufif bon 8ad) u. f. w. 3» &.« nä'djften Concerteu ftnb enbtid)

borbereitet: SRtunte ©ompbonie bon ©eetbooen, @pmpbonifd)e

Sichtungen bon Stfjt (Las Preludes, Lamento e trionfo di

Tasso); <ßrei«fbtnpbonie bon $. Ulritb; ©ompbonie „3rbifd)e<

unb ®5ttlid)e« im 2Renfd)enleben" bon ©pebr; Sttegro, @d)erjo

unb ginale bon ©djumannj Ciolinconcert bon Äie|}; Onberturen

}u „Senbemtto ffeOini" bon ©erlioj, „SRanfreb" oon Schumann,

„SRaria ©tuart" bon Sierling, geftouberrure bon Nicolai, »Äibe«

lungen" bon S)orn u. f. ro. SKan toirb unmilUüritd) bei biefem

reid)en ©d)a(}e bon neuen unb intereffanten Serien, roe(d)e bier

p ®eb6r gebracht »erben, ju SJergleidjung mit jenen ftereotupen

Programmen bteler anbern Soncertinftitute gejroungen unb auf

welcher Seite ber föadjtbeit ift, jeigt ftd) obne große« Wachhalten.

HI«©o(iften traten bie Ferren Wattn ($orn), $immetfioß
(Siolonceü), §einbl (glöte), Wartung (Violine), König ($o<

faune) auf, imb beroiefen ebenfafl« ibreXflcbtigfeit unb$irtuefit5t,

weldje bereit« äud) au«wärt« anerlaimt worben ift, inbetn ein

größerer £beil ber filrftl.Äammermnfiier «oäbrenb be« jroeimonat«

lieben Urlaub« ber Sapefle ©elegenbeit nimmt, ftd) in franben

©tSbten Sorbern ju berbienen.

(Cacjesßel'djidjte.

Seifen, Conetrte, Cngaaemcnts «. SUfreb 3a eil ge>

benft nad) ©eenbigung mehrerer Cencertengagement« für bie Säber

Qemburg, fim«, %aben<JBaben nad) Stauen ju geben unb Anfang

Kobember in Sien einjutreffen , um bort einige Sodjen ju con«

ctrtiren.

Äidjarb Sagner (seilt augenblidlid) am ©enferfee. öe«

funbbeit«berb8ltniffe baben ibn ju biefer Umfiebelung bewogen.

8b. $enfelt ift bon Petersburg in SBerlin angetommen.

©pobrroar aufber©urd)reifein Seipjig anwefenb, ebenfo

ber SJirector be« berliner ©omdjore», 9leitbarb.

2)er Senorift Seirieborfer bom bre«bner $oftfc<eater ift

bom Dkector ©adjfe für Hamburg engagirt roorben.

3>ie neugierige ©pannung, womit ba« publicum bem Suf«

treten ber beiben ©ängerinnen 8a %of£e in 2R uneben entgegen

fab, bat wenig 8usfid)t auf Oefriebignng. Con atterbod)frer6telIe

war bem gräflid&enCater bieSrtaubnig jum Huftreten ber Siebter

unter ber eintend)tenben%ebingung gegeben worben, baß ber erfte

Serfud) nid)t unter bem gamiliennamen fiattfinbe , wetbatb ba«

Repertoire jwei gräulein bonCaffoIet anfünbigte. hiergegen

Würbe aber bon ben Agnaten (ein ®raf 2a Äof«e ift Crjieber be«

Pronprinjen) wiebernm $roteft erboben, ba ber 9came Saffolet,

bon einer Ceft^ung in ©panien berrübrenb, ebenfaü« ju ben Se«

jeidjnungen ber gamilie gebBrt , unb fomit ber angebeuteten 8e«

bingung nidjt entfpvcdjen ift. Unter biefen UmftSnben ift ba« erfte

Auftreten ber beiben ©rSfinnen, bie aud) bereit« einen 8hif nad)

©tuttgart baben, einfnoeilen bertagt,

Sennb 9teO gafttrt auf ibrer SBüdreife bon Sonbon ht

Sadjen.

81 er. ©rebfdjoelrft bon feiner fd)webifd)enlrunfrreife wieber

in $rag eingetroffen.

Clara @d)umann bat ibren lonboner Sufentbalt beenbet

unb beftnbet ftd; auf ber Äüdreife nad) 2)eutfa)lanb.

3m Kationaltbeater eningt grau bon 5»oIlöf» im «Slorb»

ftern" fortwSbrenb neue Iriumpbe.

gür ben 8icef3nig bon Sgbpten wirb in SRailanb eine

Opern« itub SaUetgefeQfcbaft engagirt.

$if<be( bat Vonbon ju feinem beftänbtgen Sufentbalt ge«

wSbU, unb ftd) bereit« eine ad)tung«wertbe ©teüung bafelbft ge»

fd)affen.

Seopolb o.äReber giebtinffonftantinopelffoncerte. Cr

ift ber einjtge Cirtuofe bon Sebeutung in biefer ©aifon, betbalb

and) aufcerorbentlid) gefnd)t, unb erntet 9rnbm unböelb auf gleid)

anregenbe Seife für anbere Soncertgeber, beren gewiß mebrere

obne Slacbtbeil für einanber in ben glSnjenben unb nod) nid)t bla«

ftrten ©alon« bie angenebmften <£rfotge erringen würben.

Htne unb neueinflnbirte Opern, ffirtel'» bereit« 1303Ral

in$eft gegebene, ebenfo melobienreid)e, al« d)ararteriflifd) burdj«

gefübrteOper „HunyadiLuzlö" jiebt nod) immer ba« publicum

mit nngefd)w5(btem Sntereffe an. 3)iefe Oper wirb n5d)ften« bon

einer ungarifc&en OperngefeIlfd)aft im SofepbPbter 2b»ter in

Sien jur SuPbrung fommen.

öamifc^Us.
2>ie »abenbjeitung« (Serlag bon ^einrieb Sßattbe« in

Seipjig) erfdjeint bom 1. 3uli b. 3- an unter »ebaction bon 8c i»

d)arb $obl unb Sbolf ©tern, wddjer Seltne bi«ber fd)on bei

berfelben borjug«weife betbeiligt War. ». tyo\>\ bat feine Oetbei«

ligung am »Seimarer ©omttaggblatt" boKfiSnbig aufgegeben.

Sie „Sbenbjeitung" bat fid) bi«b« fdjon burd) borurtbeiKfreie

Sfitbigung ber neuen Äeformbefhebung aufbem ©ebiete ber Äunft,

inbem fit unferer 3titf(brift ftdj anfd)(ofj, bor bieten anbern 815t»

tern au«gejeid)net, unb e« ift jefit burd) $obI'8 öttbetltgung

9u«fid)t borbanben, baß ftd) biefelbe nun nod) entfd)iebener )u

einem Organ be« tünftlerifd)en gortjdjritt« geftaltet IS« ift biefe

Senbung um fo erfreulid)er, wenn man bie STOaffetbeil« bo«bafter,

tbeil« befdjränrter Urtbetle ftd) bergegenwSrtigt, welche tagtSglid)

ht fo bieten blättern fidj breit mad)t.
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Sie frilbeK Wien« aRuftlalien&anblung „aRedjettiu.Coml).''

fBbrt »ou nun an bie giroia „©djrottenbadj n. Com»."

3m September (. 3. Beat>rt4ttgte ber fiieberfranj bon SRiitn.

brrg rin STOäimergefangfefl bafelbft ju oeranflalten. Selber bat

bie baierifdje Regierung bon äJcittelfranlen bte baut nBtbige ffle«

nefcmigung beifagt, fo bafj bo« §eft unterbleiben muß.

8ertd)tigung. 3n uem 8erid)t über ba( ©trafiburger

©efongfefi, »eld)en wir inJtr. 26 be« borigen SanbeS mit«

tbeilten, ift nur bon „©fingern au« SBurjburg" bieSebe, obnebafj

ber betreffenbe herein namentlid) ongefttbrt toä're. SBir werben

erfudjt, jubemerlen, baßnidjt bte »firiburger „Siebertafel, fonbern

allein ber ..©fingerfranj" bei bem grfte bertrtten toar, unb »itt*

fabren biefem SBunftbe, obfdjon in bem au«füfrlid)eren 8erid)te in

9h. 1 bief. 81. bom 1. 3uL ber Same be« „©Sngerlranje«" unb

nic^t ber ber „Siebertafel« auebrüdtia) ongefttbrt ifi.

2). ffleb.

3ntcüi^cnUilatt
Im Verlage Ton C» MCTSMHITJCr in Leipzig ist soeben erschienen

:

AMIKIMIIIMMI
für Kunst, Leben und Wissenschaft.

Unter Mitwirkung von Schriftsteilem und Künstlern

herausgegeben

von

Dr. JTranj ßxtvtod.
1. Bandes 4. Heft.

Inhalt: Revue über Kunst und Literatur der neuesten Zeit, von Arn. Schloenbaeh. 2. Artikel: Literatur. — Ueber gebundene
Rede und deren Werth für dramatische Musik, von Dr. Franz. — Zur Berichtigung von Missverstandnissen, R. Wagner
betreffend , vom Herautgeber. — Arth. Schopenhauer'a Ansicht über Musik , von Dr. D. Äther. — Anregungen ver-

mischten Inhalts.

Von dieser gediegenen Zeitschrift erscheinen jährlich 6 Hefte, die einen Band bilden.
Vorrathig in aUen Buch- und Musikhandlangen.

In der C. H. BtCk'schen Buchhandlung in NOrdlingen

ist soeben erschienen:

Litaniae de Beata in G dur.

Obligat: 4 Singstimmen, Streichquartett, 2 Clarinetten ; nicht

obligat: Trompeten, Pauken. Componirt von Max Winkler.

Mit theilweiser Directionsstimme. Preis 25 Ngr. — 1 A. 30 kr.

CrnnjoiBilflmm
Ton

Friedrich Grützmacher.
Op. 17- La Harpe d'Aeole. Morceaux caract. p. 1.

Piano. 20 Ngr.

Op. 20. Trois Polkas de Salon p. 1. P. 20 Ngr.

Op. 21. Leopoldine. Polka-Mazurka. Piece ele-

gante p. 1. P. 12 1
/a Ngr.

Op. 24. Erinnerungen an das Landleben. Sechs

charakteristische Tonstücke f. Pfte. Nr. 1, Am
Quell. Nr. 2, Im Grünen. Nr. 3, Ländlicher

Brautzug. Nr. 4, Mondnacht. Nr. 5, Auf dem
Tanzplane. Nr. 6, Abschied vom Lande.

1 Thlr. 5 Ngr.
Op. 25. Marche turque p. 1. P. 12 1

/» Ngr.

Op. 26. Reverie d'amour. Morceau caract. p. 1. P.

15 Ngr.
Op. 27. Melodie -Impromptu. Pensee musicale p.

le Piano. 15 Ngr.
Op. 11. Vier Gesänge f. eine Singstimme.

Nr. 1, Vogelsprache, von Gruppe. 10 Ngr.
Nr. 2, Liebesklage, von Fr. Schulz. 5 Ngr.
Nr. 3, Gretchen'sRose, von Immermann. 10 Ngr.
Nr. 4, Der Hoffnungslose, von Arminia. 5 Ngr.

Op. 23. Sechs Lieder f. 4 Männerstimmen. Nr. 1,

Willkommen ! Nr. 2, Das Grab. Nr. 3, Unken-
lied. Nr. 4, Trinklied. Nr. 5, Gute Nacht. Nr. 6,

Morgenwanderung. Part. u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.
Tägliche Uebungen für Violoncell. 1 Thlr.

Leipzig , Verlag von C. F. TCftflTlt.

!Dnitf Mn Scspeft @4nant la Cetyjifl



8m Mtftr 3cUfArifi «t*tUU w**am*
1 Rnmc Ma 1 »btr IVj tliptn, 9irüM SaatM tan je SnnmKn S>'l%Mt, IWeite «t im ill.Hl M»Bln««ltlHllllli, eM^v

5 citscljvift füt «hisili.
efrani Btenöef, Beranttoortfi^eT «ebnerem;. — Berteger IE. <f. Ka$ni in CeipjijT

*rui*ffi'f4c ««*•& KttffQ. (Vt. 8i|n) iaScxlta.

). W*« in lt»i.

•Art*«! f* ijftri*.

Intal mmfa, Modal Kutaip ja Solo«.

I. Wiktmta » 4mp. ta fttto-gnt

1A. MiMila tn «otf*u.

SBlfMbptft^gff« BübÖ, Ä. 4. Etn 18. Dan 1856.

9al«tt: MccnfUmn: g.B. fflufvO, O*. U. — Cawpofltt*nn twa
KttontL- SttSntfM t«iStfäibets«g bcrXonfufl btfalasb.—
H«4b« »riffe («41*1). — «rieft <ui# fftariff»rt a. R. — «htm
SeÜMg: lmtf)»Bttt*j ( Xajrtjcffti*t{, 8mni[*t<t. - «rilifftn
Knjfign.— Mc&tgeiithtt.

Kir0enmufi6.

Oratorien, Guttaten, SReffen k.

$. 10. ÜtarknU, I>o»©(6ädyifliflJfr(£n1f4raf(8tii. Ora-

torium »im Dr. f&. £, Brefflar. Dp. 34. — (Erfurt

u. Eeibjig, »erlag unb (Eigentum toon @. 3B. ft&nter.

Üattiqpr. 4 3^1r.

3e Seltener in unferen lagen großer« ftrd}lKf}e, Serie
im Dratorienfröl erfreuten , befto me$r Äitfmerffamlett

tonnen berartige ©$8»fttngen inSrtfbru<$ nehmen. 2>afl

im« oorliegenbe SSerf be« $rn. SWarfutl in Eanjig ber«

bient um fc me$r b!efe Kufmerffamlett, a\i e« ntdjtbfo«

etoa« Sßene« barbietet, fonbern audj einen beftimmten
firc^K^en 3tted* erfüllt', nämlid^ bie SEobtenfeier am
legten Sonntagt be« ffirdfenja^r« jn er^en. —
Ott ber SBegel geeen bibliföe terteSmorte bte@nmblage
berDtatorienmnfüf au$ in biefem SBetfe ^at ber üdjter
na$ biefem alten $erfemtnen fttb, gerietet unb fotool bie

ÄuÄtfidte ber fttage im erften Steile be« Dratoxium«,
al« audj bie brt Strofte« im jteeiten Jtjtile au« ber frei-

Iigen@$rtft genommen; bodj baneoen finb uudj bie fne>
jettben ©timmungen burdj freie boetiföe ©rgiefjimgen
jnr SarfteQmtg gebraut. Die ffia&l fomol ber Bibel*
teorte, als cudj bie boctifdjtn »uAbrftde geben Seweifl
tmt ber Umftt^t fowot, at* ben ber t^eoloaif^en, muft«
latif^en nnb 5ft^ett(4(n Bifbung beä ©t^ter«. Sie
©runbibee ber Älage fbrid|t ft((i junS^ft in ben Bi6el-
teorten: „Sde« ^teifd) tft tote ®ra8 unb aDe ßerrli^Feit

brt a»enf4en n>te befl ©rafe« Blume" an«; btefe 3btt
mitb toeiter entoirfelt unb jur cenrreten anf^auung ge>
brai^t buto> bie$Un»eif«nfl auf ben lob einer 3mtgfro»
(Ätage bt8 ^angting«), eine« 3fina(ing«, eint« ©orten
(Klagt berSTCutter unb©itmt), einer @attin nnb£c4tej
(Ätage beä ©reife«), enblidj bur$ ©in»eifnng auf bie
Reiben nnb ben tob unfert« ^tilanbe«, »obnrcb bie
Mast fbeetfif^ firdjhtttn Boben gewinnt. Sie f*Ba
ber Sinter feine Älagen einjuHeiben berfte^t nnb uie
nrnfifoliffb jugltitb beffen »erfe fmb, mBat au« gel-
genbem erfia)tlt^ fein:

Sie Sitttt,

Sa i*t ein fterj,

Hn mttoen Sammtr rrit^t? —
Sriafn.

Sitbtuft blatte mir ba« Seien,

«MlKtOiiUtmi^ttfct;

Ott ja riticm Heben ®tente

BtitfK i4 ]n i^tu tmjKK,

©ojen Stifte», jorten ©ttjatf

£tJmRe er mir Öeift mu» ©tn,
Unb uon fttetm Ättf fldritrt

&*S tuetn 8Iid ßd) ^unrnttoärtl u,f.f.

Bo ion^it em {ierj,

Äs meine Bomw tei^t

Sa iß ein ©4m«i,
©er nteintm e^meric flletc^tl

3>er jnieite i£^eil (Iwft) tft ebenfafl* ««• BÜct-
teerten unb »oetif^en Berfen jufammengefeftt, uoburd
ber $rifttidi ftr^lt^e ©tanbbunet (bat ffiogma) mit bet
rein menfd)Iid)en ©eetenftinmtirag in Berbinbung gefefet
totrb. ©brfl^t, mie: „®te mit fronen fften k"
„Selig finb bie tobten *c", „3>er ©err ^af« gegeben te."
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wecbfeln mit ben $er$en«ergüffen ber 3»>eife(nben , mit

ben Jrofte«ftimmen ber ©eligen, j. S3.

Stimme be« ftinbe«.

SBeme nicbt, SRutter, »eine niä)t,

Selig bin idj, bein Äinb

;

Jleibe mir nid>t ten $immel«alan},

Der mit ba« $aupt umfli^t

Den ©djlugftein be« ©anjen Silben bie SHbelworte

:

„Sber be« §errn Sßort bleibet in (£wigfeit", bem ftcb,

nod) ein Sfyoraloer« anfdjliegt.

$r. ÜJcarfull fjatte burd) bie SReid)$altigfeit , Siel«

feitigfeit unb ©djßnfyeit be« jerte« ©etegenbeit, ebenfo»

wot ben alten, ftrengen ffird)enftl)t, at« aud) bie freieren

formen in Stnwenbung ju bringen; bod) bot fid) in ber

Sereinigung beiber formen bie befonbere ©djwierigfeit

bar, bie Einheit nidbt ju oerlefcen. Diefe aufgäbe ju

I3fen, mußte fid) bem (Somponiften oon fetbft SKenbet«»

fo$n al« SWufter auffteOen , babei mugte er nod> weiter

ge^en , bie £erte«worte »erlangten tljeüweife eine nod)

freiere mufifalifdje Bewegung, bie ber bramatifdjen faft

glia). SBirffam b,at $r. 2RarfutI biefe «ufgabe gelöft.

Die ecbt firdjlicbe Haltung in ben Stören unb föecitatioen

wedjfelt mit ber lebenbigen, leibenfdjaftiidjen ©prad)e

be« rein menfdjtidjcn ®efübj« in ben Strien, ber firdjtidje

3tu«brucf mit bcm bramatifdjen auf eine Sßeife, bie

burdjau« nidjt bie (Einheit be« ©anjen jerreigt. Da ber

3Bed)fel ber (Stimmungen t^eil« burd) ben Sert , tfyeil«

burd) bie ÜRufif gehörig oorbereitet ift , fo erfd)eint ber

Effect nidjt burd) plötjlid)e« hereinbrechen neuer, unoor»

bereiteter Stimmungen at« ein berechneter, gefügter,

fonbern er freut fid) als ein notbwenbiger , begrünbeter

bar. 3e'8* f'd? ™ b"fer SBejieljung ber Gomponift fd)on

berufen jur ©djöpfung eine« foldjen SBerfe« , fo nid)t

minber nodj burd) bieboppetteEigenfdjaftatögrünbtidjer

$armoniter unb c^antafiecolter ÜHelobifer. Sit« ÜReifter

ber ftrengen gormen jeigt er ftd) bod) nie trotfen, fonbern

weiß biefen formen eine fo tebenbige ©eele burd) bie

anfpredjenbfien 9Jioti»e, ben freien formen aber eine fo

tieblidje , babei ftet« neue unb djarafteriftifdje ÜRefobie

}u »erleiden, bag oom Anfang bi« ju (Snbe ba« dntereffe

für feinäBerf rege erhalten wirb, ja ftd) fteigertbi« jum

©d)luffe. 3n Sejug auf bie meifter^afte SBetyanblung

ber gönnen ertauben toir un« nur auf ben erften Sb>r

be« jweiten Steile, auf oa« SHtfoto, 9cr. 16, auf ba«

reijenbe Doppelquartett, 9cr. 27, tyinjuwiifen, in Segug

aber auf djarafteriftifdje unb tteblidjfte ÜKelobie auf bie

©tinttne ber ©eligen, be«ßinbe«, berSraut, be« ©arten.

SK6ge „bie©timme be«£inbe«" b,ier angebeutet »erben

:

©anft bewegt

ff

_ SBetnenid)t,9Jcutter, roei»ne nidjt, fe«lig binid),bein

rr

M+a MMMr-
fiinb, nei*be mir nicbt ben$tmininel#alaiM

©otool in (Srpnbung ber mufifalifa)en ©ebanfen,
a(« in ber Durchführung berfelben, in ber 33eb>rrfdjung

ber Äunftformen , in ber Sebanblung ber ©ingftimmen,

in ber {Reinheit , fflarbeit unb Slbrunbung be« muftfali»

fcb,en ©a^e« jeigt fieb, überall ebler ©droung , toabrer

Slu«bruct, ®rünblid)teit, ©idjerf)eit, 93ceifterfd)aft; ob

aber trogbem ba« SBerf aua) allen Jiünftlern unbÄunft=

freunben »ilKommen fei, ift eine ancere grage. Streit«

möchte ber eigent^ümlidje, befonbere 3>oed beffelben, jur

Jobtenfeicr ju bienen, bem allgemeinen Äunftjtoerfe ^ier

unb bort b,inberlid) fein, nament(id) ba« SBerf oom 6on»
certfaate au«fd)Iießen, t^eit« gehört bie 9?id)tung ber»

jenigen daffifdjen ^eriobe an, weldje ftd) gemiffermafjen

mit ÜKenbelSfoBn'« Oratorien abfdiliefjt, baber ber Dri=
ginalität ber neueren äBerfeäTcenbetefo^n'« (SBalfurgi««

nad)t) , ©djuutann'« , Serlioj'« entbehrt. Da un« nur

ber @taoierau«jug jur $anb liegt , fo fönnen wir un«
über bie dnftruntentation feine ®emer!ung ertauben,

glauben aber, nad) bem 5Ia»ierau«juge ju urtbeiten, bafj

bie Drdjeftermaffen toefenttid) jur $>ebung be« ©anjen,

inSbefonbere einjetner , djaraftcriftifd) gehaltener 9cum=

mern beitragen. Der 3>oect be« »erliegenben SBerfe« ift

beftimmt corgejeidjnet., unb roa^rlid), toir fennen fein

ä^inlicb,e« , toetdje« bemfelben in fo »otlFommener SBSeife

entfprädje, ja toir n>finfcb,en unb ^offen, bafj burd} biefe

©d)5pfung bie alten $affion«mufifen »on©raun unb IL,

bie ju gfeidjem 3tt>ecte mit benu^t würben, eoßftänbig

oerbrängt werben. Da ba« SBerf augerbem feine grogen

©djwierigfeiten barbietet
, fo bag e« aueb, oon tteineren

Sbören eingeübt unb oorgetragen werben fann , fo em»

jjfet;(en wir baffetbe fdjliegtid) auf« angelegentlidjfte allen

grögern unb fteinern ©efanginftituten unb geben au«

Erfahrung bie Serfidjerung, bag ba« ©tubium beffelben

bei allen ©ängern ben ©prueb, bewabrbeiten wirb: Res
severa est verum gaudium. ^). ©attler.
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Gompoftttonen oon Jfarf gräbener.

Aarl ©rä&entr, Sänf (^rittrr) fi-o« pon Reimen für

lenor mit 35ianofOrtebegleitung. Dp. 9.— Hamburg,

grifc ©d)uberty. ?r. l

/s 2tyr.

—, Sfiegrnbt Bfatta)« im Rinberton für (Elaoier.

Dp. 24. — <Ebenbafelbft. <ßr. */s Styr.

<£« freut un«, t>em Tanten ©räbener nad) langer

$aufe wieber in ber üWomtätenanfünbigung eine« Ver-

leger« ju begegnen. SBir wiffen wol, baß ber Comp onifi

unterbeffen ni^t gefeiert I;at; ba« aßju erclufib fauf»

männifd)e s
|$ctncif> ber ÜRuftfaltenfyänbler Ijat ben bureb,

fein ßlamerquintett, feine Sonate mit Violinbegleitung

(Seipjig, Vreitfopf unb |järtel), feine ^ebräifd)en ÜRelo*

bien accrebitirten tarnen in gettmeilige Vergeffenljeit

gebraut. ÜKan barf e« ba^er ber cor fürjem aufgetauften

neuen VerlagStyanblung bon griß ©dmberty in $am=
bürg, bie ficb, einen gelegeneren Anfang erwählt Ijat al«

ben Artifel ort«beliebter lanjmufif , I)anf wiffen , ben

ßomponiften biefer leiber nur ju begreiflichen Vernadj«

Iäfftgung »ieber entrfirft ju tyaben. 3Die genannten (£om*

pofitionen werben fid) borau«fiebtlid) al« banfbare für

ben muftfalifd)en SRarft bewähren. 2)a« ©enre, ju

»eifern Dp. 84 gehört, ift bem mufifalifdjen Vebfirfntjfe

entfpred)enb bieder nod) nid)t« weniger al« übermäßig

»on ben baju befähigten (Somponiften ausgebeutet wor»

ben. ©räbener gefeilt ficb, tyierburcb, benjenigen ju, beren

Verbienfte um bie— wir fönnen nod) nidjt einmal fagen

— Vereiterung be« üftaterial« für eine folibe mufifa»

lifd)e (Efemeritarbilbung rüfymlicb, befannt ftnb; wir

nennen: ©d}umann,Volfmann, SReinerfe. 3)er inftructioe

3wect biefer arbeiten ift nidjt gering anjufcbjagen. <£«

war ein bebentlidjcr Wange! an leisten , möglieb, ft mo*

bernen unb gefunbe ÜJhtfif bietenben Drigtnalftficfen für

ba« ßlaoier oorb,anben , welche bem Seb,rer ba« ÜWittel

an bie fjanb gaben , nad} ben erfien ted)nifd}en 9htbi=

menten in bem ©cbüler ©ihn für Vortrag unb djarafte*

rifiifcbe Auffaffttng ju erweefen. 6« wirb laum nod) bon

jemanb geläugnet werben Tonnen,. wie berberblid) ftcb

bie fabrifmäfjigen Arrangement« beliebter Dpernmelo»

bien für ben erfien Unterricht be« Dilettantenpublicumö

erwiefen tyaben. SBir fyaben nid)t nötfyig , ein SBeitere«

über bie ©räbner'fcfjen „gliegenben Vlättdjen" $ur (Em-

pfehlung bjnjujufügen, al« bajj biefelben ben t>om @om=
poniften beabfidjtigten 3toe(r auf ba« Vefriebigenbfte

erreichen. 3)afj bie Verücfficbtigung be« gingerfafce«

bem (Ermeffen be« Setyrer« überlaffen worben, motten
wir etyer (obenb ol« rÜgenb b,ertoortyeben.

3)ie „ftünf ^eiteren lieber" fielen begreiflicherWeife

an tünftlerifcbem SBert^e über ber eben erwähnten pä»

bagogifcb,en Arbeit. 3)urcb,weg frifcb, empfunben , an»

mutbig unb mafjDoU in ber refp. tyumoriftifcben Färbung,

fliefjenb unb fangbar, machen fie einen um fo wob,(tyuen=

beren (Einbrud, je häufiger ber (Einblicf in bie Literatur

„Weiterer Sieber" bureb bie äftyetifdje Unfauberfeit unb

^3offenb,aftigfeit berfiimmen muß. 3n §inftcbt auf bie

jorm fönnen wir rüb,menb bemerten, baß bie Sieber

fämmtlicb, nieb^t« anbere« finb , al« wofür fie fid> au«=

geben, Sieber in Siebform. 3)ie 3Babl ber ®ebicb,te bradjte

bie« mit fieb, , berechtigte aud) ebenfo ju ber ©tro»b,en«

weife, bie burd^au« nicbW ©törenbe« bat. 3>ie üDecla»

mation ift ob,ne 9tu«nabme »orwurf«frei unb jeid)net fld>

bureb, rb,4t^mifd)e Sebenbigfeit au«. Verfdjweigen mögen
Wir niebt, bafj bie Vegleitung l)in unb ba (obwol fie im

Allgemeinen ob,ne eigentliche ©cbwierigteiten für 35ilet«

tanten ausführbar) meb,rftimmiger ift, al« 9Bob,ltlang

unb braftifd)e 9tücffid)t e« geftatten. I)ie« beHagen wir

um fo meljr an 9er. 3 „3»iegefang", al« b,ier ein »aar

Jmfcenb geberftriebe »om Gomboniften bem Uebel we«

fentlid) abgeholfen bätten unb ba« genannte Sieb bureb,

poetifebe ©mpfinbung beftic^t. IE« ift mit biefen unnöti-
gen (getinbe gefagt) Verboboelungen im dlabierfa^e

baffelbe, wie mit ber Drdjeftration: unferer Weinung
nacb müßte ber Somponift fo unprattifcb fein , auf eine

oolltommene Auäfübrung ju gälten unb alfonicbt für

ben gaU be« Verfagen« ober be« fehlgreifen« eine«

Ringer« ober eine« Önftrumente« in ber fcbwerfälligen

Varantb,efe eben tu eil fteüoertretenber Stimmen eine

abfolute ©aßoerbiefung ju reieben.

SEBir mögen bie« SKeferat nid)t fernliegen, obne oor«

b.er unfere Hoffnung geäußert ju tyaben, $rn. grife

©ebubertb, '« Verlag«b^anblung werbe ftcb bewogen füllen,

nun aud) ein größere«, ernftere« SBeri bon ©räbener
(®treid)quartette, Slabiertrio, Slaoierconcert) ju ebiren

unb un« ber Steigung überleben , ein feiere« im ÜDcanu*

faipt ju befprecb,en , wa« für ben Sefer fein Wißlidje«

^at. (Ein folebe« Unternehmen wäre allerbing« oieHeid)t

feine ©peculation auf ba« $>eute, fonbern auf ba«
ÜKorgen; biefe lefetere Art ift aber nid)t immer fo un»

fidjer, al« man glaubt. Veifptele oom ©egentb,eil giebt

e« bie SRenge. $an« o. Vülow.

Der Herein jur Seföröerung Der Sonftunft

in fioffonö

bielt am 9. Dctober 1855 feine 26. allgemeine jä^rlicbe

Verfammlung, ju ber Abgeorbnete bon Arnb^eim, Dort«
re<b,t, <Enft)ujen, ©oe«, '«©raoen^age, hartem unb 9?ot*

terbam, ba« befanntlid) 1854 ba« 25jährige Vefteb,en

be« Verein« mit einem großartigen ÜRuftffefle feierte,

eingetroffen Waren. @« fehlten bie Abgeordneten ber

Abtbeilungen: ©eertruibenberg, $eu«ben, Utred)t unb
3ierfjee! Der ©rttnber unb ber ©eneralfenetair be«

ftcfjtbar blüb.enben Verein«, ber gegenwärtig faft an
2000 Witglieber jäb,It, barunter 37 correfponbirenbe

unb 40 Verbienftmitglieber, $r. A. 6. ©. Vermeulen
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mar (eiber »erbjnbert, auf ber Verfammfung ja erfdjei»

aen, ifi aber in feiner ©genfdjaft al« ©eneralfecretair

wd) für ba« folgenbe3afyr wieber beftatigt werben. 8u«

betn Verlebte bei burdj fein poetifdw« latent aud} in

Deutfdjlanb rttymlidjft betannten VorftanbSfecretair«,

$rn. 3. $. £eije, entnehmen rotr nod; giolgenbe«:

©e. 3H. ber ÄBnig VMl&elm III. oon ftoüaxto ifl

Vrotector unb aufjerort entließe« (S^renmitglieb be« Ver»

eine«. Radtftbem ift ber Warne be« ©tifter« unb ®ene=

ralfecretair« be« Verein«, $r. 8. 6. ®. Vermeulen,
bureb, ®eneraloerfammlung«'Vefd)lu§ in ber Sifte ber

(fyrenmitglieber obenan geftettt worben. SRidjarb

$ol in Simfterbam, ber bereite im oorigen 3afyre einen

fjrei« ffirSiebercompofttionen erhielt, b,at auo) in biefem

3a$re ben au«gefe$ten Vrei« (100 ©ulben) für 3 Val«

laben oon 9B. 3. $ofbigf erhalten, Die $$. 3.g.Du=
pont in $alle , 0. 8. ean Ciden in (Slberfetb unb Dr.

3. 3. Viotta in Simfterbam waren bie SreiSricfyter. gerner

mürbe einer freiwillig unb anontynt eingefanbten ©om=
pb,onie in S bur eine „Ijödjft ebjenoolle ©rwitynung"

juttyeil, Aber beren Veröffenttidjung man mit bem Som»
ponifien unterb,anbeln mcd>te; Vrei«ricbter waren bie

§p. SRtel« SB. ©abe in tfopenfcagen , 3uliu« Riefe in

Seipjig unb S. ©potyr in Saffel. • 3m oorigen 3abje

waren für ein jur ßompofition geeignete«, nieberlänbifd)

f)iftorifcb/braiuatifcfye« ©ebidjt ein ^Jrei« oon 200 ©ulben

unb für eine ßb,or»@omBb,onte (Dnfterfeligtyeib) , @e=

bidjt oon 3. % $eije, ein Vrei« oon 500 ©ulben au«»

gefegt werben, auf ber bieäjäbjigen ©eneraleerfamm»

lung: 1) 300 ©ulben für Sompofition eine« Oratorium«

„Elia op Horeb", Ztft oon SW.Veet«; 2) 200 ©ulben

für ein ftcb, jur domoofition eignenbe« nieberlänbifdj

b,iftorif<b,-bramatifcbe« ©ebidjt; 3) 100 ©ulben für ein

£rio($ianoforte, Biotine unbVioloncell); 4) SO ©ulben

für eier SUt-Sieber (£ert oon 3. V. $eije). SRr. 1 n. 2

muffen bi« jum 1. Dejbr. 1856 abgegeben fein — Sitte

bollänbtfd^en Dtdjter werben freunblidj aufgeforbert,

oor bem 1. ÜRärj jebe« 3aljre« biejenigen oon üjren

®ebtd)ten bem Vereine jujufenben, welche fi(b, jur Som«
pofttion in irgenb einer ooealen Äunftform eignen möcb,»

ten. SEBir Deutfdjen fönnen ein Srempel baran nehmen.

3u Verbienftmitgliebern würben ernannt: bie Ferren

8. Sooff in Petersburg, 8.©. bitter in SWagbeburg,

g. ©an t in i in Rom; ju correfponbirenben: bie Ferren

V. Damde (jur 3eit in granffurt a. 2ß., je|t wieber

in Petersburg), §. ffufferatfc inVrfiffel, 6. Reinerfe

in Carmen, % ©cubo inVari« unb S.g. SBeifcmann

in Berlin. Da« rotterbamer SWufilfeft jur 25jäb,rigen

3ubelfeier im 3ab,re 1854 eerurfadjte einen Äoftenauf*

wanb oon 60,391 ©ulben, ber bi« auf 2600 ©ulben

Deficit geberft würbe burdj: 15,000®. au« ber Verein«»

caffe, 39,623 ©. <£tntritt«gelber unb 3081 @. burd»

einen 3uf$*& be* herein« au« bem oorjäb,rigen ®ut«

traben. SIu« bem 9?edjenfd;aft8beri(b,t£ gebt b^roor:

1) baf bie*u«gabenfumme be« Verein« in oorigen

3ab,re 7067 ®. betrug unb ein Web,r oon 233®. blieb;

2) ber SReferoefonb au« 40,000 @. befreit <ju

2Vi % >»>» alle Kapitalien be« Verein« in ba« .große

83ud> ber 9?ationalfd/ulb eingefabrieben);

3) ber gonb jur Unterfiügung b,ilf«bebttrftiger

lontfinftter unb fb,rer ©interlaffenen 14,000®. betragt,

unb

4) bafj ein gonb für Verausgabe oon XonwerTen
unb jur S3tbliotb,el oon 2200®. eortyanben ifi. — 2)a«

bie«jäb,rige „Slbum be« Verein«", 5ßr. 18 bringt 1) oon

2B. ©ternbale Vennet eine Soccata für Vianoforte

auf brei©eiten, 2) oonß.g. Rungenwagen eineoier«

ftimmige Motette in 2) bur auf einer ©eite, auf ffoüän*

bifo>en lert oon 3. $. £eije.

^ier mag nun ein ftatifHfo>er Ueberblid ber oer»

fdjiebenen Ijellanbifdjen SDiufifinftitute mit SIngabe ber

Üonwerfe, weldjeburo> bie 21b tb, eilungen be« Ver»
ein« im 3ab,re 1854—55 jur Aufführung gefontmen

finb, folgen:

1) Stmfterbamb^at einen ©ingoerein oon 300 SWit«

gliebern (Dirigent 3. V. oan Vree), eine 3Ruftffo>ule

(180 ©djüler), eine 9?orma!fd>ule (12 ©dtüler). *uf»

geführt würben u. a. ©o>neiber'« V3eltgerid/t , Sfatm
oon 3)?arceüo, SWotetten oon $a^bn unb SKojart, 9te»

quiem oon 5Kojart, ÜJ?enbeI«fob,n'« 95. ?falm, V^nme
unb Lorelei, ©djumann'S Slboentlieb.

2) Srnb, eiut: ©ingoeretn oon 79 SWitgliebern

(S. V. Warf). $atiDn'«»3abjc83«ten", @pob,r*« ?e^te

Dinge, ge«ca'8 ^falm 103.

3) enfbuijen: ©ingfdjule (Dirigent ®.£- üßei»

jroo«) mit 33 ©djülern, eine 3nftrumentalfd)u(e mit

6 ©djülern, einen ©efangoerein mit 48 unb eine Sieber»

tafel mit 33 ÜKitgliebern (5Wenbel«fob,n'« <Slia8).

4) S)ortred>t: vacat.

5) ©eertruibenberg: eine ©ingfdjule mit 37
©cfyülern (Dirigent 3. S. SBolff) unb einen fiirdjen»

gefangoereiu; b,atte oier Sluffübrungen. Die jur Sluf»

fü^rung gelommenen ©tüde finb nid;t angegeben.

6) ®oe«: eine ©ingfdjule mit 53©o>üIern (Diri«

gent 3. g. Äb,ren«mann) unb einen ®efangoerein mit

43 SWitgliebern. ©pobr'« 128. Sfalm; 2»enbel«fob.n'«

SWotette SRr. 2, Sobgefang, (Sita« unb eine Wojarf«
fdje ÜRotette.

7) '«©raoenljage: ©ingoerein oon 80 3Ritgl.

(Dir. 3. V. ?übed). iüeenbelafob« : «aufu«, Sauba
©ion, Zorane, $f. 42, Sorelei; $. Ritter: Vf. 76;
©cb,umann: Slboentlieb, Requiem für SRignon, V«wbie«
unb Vm«; Sooff : ©tabatSKater; Verb,ulft: oierftimmige

Sieber.

8) V ar ' em: ©ingoerein oon 34 Witgliebetn

(Dirigent SB. V. SBeibner), ©ingfdjnle (72 ©d^üler).

$abbn« ©o>8pfung; ÜWenbel«fob,n'« V)alpurgi«nad)t.

f.i::i :.,•,::: : v ,- C lOOOlcn
Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN



33

9) $eu«ben: ©ingberein (Dirigent 3. Srcer«),

6ingfd)ule (24 ©d)filer), Solf«fingfd>ule (59 ©djüler),

Onfrruraentalfcbule (9 ©djüler).

10) SRotterbam: ©ingberein eon 1752Ritgliebern

(Dirigent 3. $..SerubJfi), SMufiffcbule (245 ©<$üler,

66wöä)entlidjei'e^rfhtnben; unter ber ©efammtgaljl finb

97 ©efang*, 127 ^ianc«, 11 Stotin* unb 4 SiotynceU-

©$ttler).

11) Utrecht: ©ingberein bon 80 SDfttgliebern (Du
rigent 8. %. ßrabbanger), ©ingfdjule (50 ©djüler),

SRormalfdmle (40 ©djüler).

12) 3»*i'ä**: ©ingberein w>n 42 ÜRkfcüebern (Di=

rigent 6. (Siener), ©ingfdjule (30 ©djüler), «Könner«

gefangoerein (33 SBWtgtieber).

9lu« biefer gebrängten Ueberfidjt ge^t fdjon gur

©einige fyerbor, weldj rege« Seben auf tmrfifalifdjem ®t-

biete gegenwärtig. ber Seiein gur Sefftrberung ber Xon=

fünft in ben Stteberlanben entfaltet, unb wie er fidjtlidj

nodj immer im Smborblüljen begriffen ift. iHameutlidj

ift wol ber $unct al« befonber« wichtig tyerborguljeben,

bafi nidjt allein ben b.ottänbifcb,en ßomboniften , fonbern

aud) ben tyodänbifdjen 3)idjtern 3ab.r au« dab,r ein ©e=

legenb,eit geboten wirb, im gemeinsamen SBirfen ajre

Sräfte gu üben unb gur ßrgielung grojjer Socal « unb

3nfirumentatmerle ftdj bie $änbe ju bieten. 2Rödjte bodj

SDeutfdjlanb barin nict)t gurütfbleiben , fonft biirfte $oi«

lanb mit feinem füllen, aber ernft beharrlichen unb ein -

t)eitlid}en ©treben ba« ftet« uneinige 2)eutfct)tanb

ntcr)t nur balb einloten , fonbern am ©nbe überflügeln,

wie e« benn Ijiufidjtlidj ber organifdjen ©eftaltung
feines SRufifleben« un« wirflid} boran geeilt ift!

Sefonbere, aber unberfdjulbete , Umftänbe b,abei

leiber jur Serfbätung biefe« Sluffafce« beigetragen; ber

Seridjterftatter bittet eben be«ljalb, befonber« feine b/odj«

oerebrten bouanbifajen greunfee, nur bie«malum freunb*

liebe 9tad>ftdjt.

SReuwieb, 3uni 1856. ©ufrab glügel.

Jttüncfjner Briefe.

VE.

(6*I»8.)

8lu« ber üDfrnge ber übrigen Qoncerle fcebe id> nodj gwei

6,erbor : ba« be« Organifien $rn. Cgmontgiöfylidj au«

©ruttgart unb ba« ber ©räfin Soffi>Surobidj au«

dtalien. (Erfterer friede aufjer (Slabiercombofitionen »cn

äBogart unb Sad> auf bem cen ©djiebmeier in Stuttgart

erfunbenen Sebalb,armcnium eine guge bon ©.Saä)
unb eine .Drgelfonate bon äRenbel«foJni. Stuf beiben

dnfiruwenten ermie« fidj ber junge Slnftler al« ein ad)=

tcn«wer%r «Dteifier. 3)em rauben filangdjarafter be«

3nfrrumente«jebodj fonntc idj feine ?idjtfeite abgewinnen.

©leübmol mag ba« änftrument bei bittigem greife für
fleinere ©enteinben ober Drgaaifteu 6eb,uf« eigner ©tu»
biut ein gang jweefmäßige« ©urrogal für«ne Orgel fein,

3)a« (Soncert ber§rau Soffi'S3uro»icb, er»äb,ne

id^ nur ba Suriofttat b,atber. 3)en na« feil man b«j«

fagen, wenn eine 2)ame, bie meber ©timme, ©a)nle noä)

übertäubt mufifatift^en ©tun befi^t, bie ©träte b,at, al«

©ängeris aufgurreten ! ©<6,on aaeö ber erfien con ber

Soncertgeberin »orgerragtnen $üce »erlieg ein X.fftd

be« ^hibÜiami« (tu^enb ben ßoncertfaal.

<£^e i^ gum 3:l>eafer fibergeb^e, ift mxb, bei ftir*

o>enmitfif gu gebenfen. $irr geic^nen fi<^, fowol n>a«

SBab,! unb %u«fab,rang betrifft, gmäd^ft bie beiben $of>
firäjen, „aüerb,ei{ig«n»ßa»eüe"nnb „etifi©t.äRi$ad'V
bie „granen"» unb bie „ftibn)ig«firo>e" au«. Seifoki«»

falber tb,eik tä> Ob,nen bie 9?amen jener €om»onifte«
mit, au« beren SBerfen ba« bie«jä'b,rige Xebertoire ber

(£b,arwod)e in btr ?lüerb,eüigen«(ja»elle beftanb: äfola,

Sernabei, (Safali, Stt, ginali, 2K. £attbn, gr. «a^ner,
feon. t'eo, 8otti, Drl.bi?affr, ^ateftrina, ^Jerti, ^iteni,

©tanfc, Sogler nnb Sinter.

konnte i<^ über bie ätminifkation unfevn Oper
in Uljtn £üt nur ©glimme** oertä)ont, fo frent e« mic^

ts{b»elt
, für bie«mnl in ber gegenteiligen ¥age gn fein,

Sei corlänftg unbetannten ©rünben «ft e« Sjb,atfad)e,

ba% bie bi«b.erige Seuerentola ber müntb/ner Sft^se n
wuefter ßt\t #n> galnntefter Stufm*rffantfeit gn erfreuen

ifat. ©o erbwlleatotrin^rn. Siabem*nn »on£>re«btn

einen an«gegei(b,neten Safftfren, ein gacb, , bafl-fert bent

äbgange ^Jefiegrim'« ni(ib,t gtniigenb befe^t war. ^err
ginbemann fyat ftä> fdjon nach, wenigen Collen gu einem

Siebling *e« Sublicum« emborgefd^wungen. Der eben*

fall« neu engagirte $r. ^einria) au« Srrtlau ift ein

feb,r guter gweiter lenor, beffen $anbtborgüge in eine«

fe^r gro|en Sreberrcire nnb ebenfo großer Sereitwillig*

feit befielen, ämb, einige erfie Sartien , wie ben Säget
in $an« ^»eiling unb laminc b,at er gur aQgemerRen

3nfrieben^eh gefungen. Kl« gweite bramatifc^e Sängerin
erbielten wir grL Äefen^eimer bon ©tettin nnb ^rn.
©trobel »on^annober. Ob biefe Seiben auf bie (Bauer

rntfbre$en werben, taffe üb, bab^ingeftettt. (Sine öufjerfi

glütflidje Xcquifhion enMid) fdjeint mix bie be« $errn
SBt ©rill au« Darmftabt gn fein. $r. ©ha befifci

eine bi« in ba« gweigefirid)ene c reiä>enbe Xencrftimme,

beren ^öftere Sage (etwa Dom Reinen h an) oon grofjn

©^ön^ett unb Siegfamfeit ift. SWit biefen feltenenKa«

rurgaben berbinbet er gute ©dnite unb mufitatifcb^«

Serftänbnifj. ©lekb, bei feinem erfien Auftreten — a(«

Ärnolb im 2eD — erfreute er fä) be« ungetyeütefteu

SeifaQ«. Seiber binbet ibn borerfi noc| berSertrag mit

Darmftabt, fo bag ^r. ©ritt erfi funftige« grtu>i«»b,r

fein Engagement antreten fann.

Serlafftn hingegen b^ot nn« ber »iefoerfbxed>entoe

Sagbariton, Jpr. %übfatn bau granffurt, infilgeein«
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Sntfdjeibung be« Sartelgerid)te« ju©unften ber caffeter

$ofbüb>c, unb grau 23et)renb«©ranb infolge eigner

Äünbigung. ©entäß tyre« Snttaffung«gefudje* wollte fte

nämtidf nicfyt länger me$r „©uplimentin" fein, gür

jene, bie ftd> baffir intereffiren, will idj ba« in oerftänb»

lidje« Deutfo> überfein, ©owol grau Die& at« grau

Sefcrenb fangen bie Slifabetty im lannl/äufer. Da nun

erftere mit »ollftem Reujte fel)r gefiel, fo war nio>t« na«

tfirli^er, al« baß man tyr bie Rolle lieg. Sine ,,©upli=

mentin" ber grau Diefc wollte nun grau 39eb>enb nid»t

machen, unb bat behalt um ibje Sntlaffung, bie i^r

and} augenbltdtidj gewährt würbe. 2Reiner eignen be*

fdjeibenen Stnfidjt jufolge ift biefe« Sreigniß fein un«

gtü<fli$e«. SBer übrigen« an tyre ©teile tommen wirb,

ift nodj nidjt beftimmt Sil« ©oft trat ber STenorift, $r.

Sri jun. oon ©rafc, in SDlartlja, Robert unb Srop^et

auf. 3n feiner ber brei Partien tonnte er ©i)ittpatb,ien

für ftdj erwecfen.

©leidjjeitig mit Serbefferung be« Serfonal« wen*

bete man aucb, bem Repertoire me$r äufmerffamteit

ju. ©o famen in teuerer £tit „gigaro'« §od>jeit",

„3auberflöte", „Don Ouan", „Doctor unb äpotyefer",

„gibelio", „3ol)ann »on ?ari«", „weiße grau", „grei»

fo>ü|", „SEeU", „$an«$eiting" unb „Sannb,aufer" jur

Aufführung. Hudj eine wiener gar ce — ©tabtmam»

feil unb »äuerin — mit ÜKufit »on «botf SKüller,

tourbe »or wenigen lagen gegeben , Worin grau Die|

»orjüglicb; gewefen fein foü. ©leidjwol ift hierbei ju

beflagen, baß man biefe fo »ielfeitige Äünftlerin jum

Riebrig»ftomifd)en oerwenbet. SDcan mag fo unbefangen

Wie mbgtidj fein, aber immerhin wirb e« bie OHufion

ftören, wenn man eine ftünftterin, bie ^eute eine ©tall»

magb fpielen muß , t>ieHeicr)t fdjon übermorgen al« Sli=

fabety nadj SJerbienft bewunbern foü.

gür ba« f^iefe ©eftdjt, ba« nun bie aug«burger

Allgemeine i>m. Dingelftebt wegen Hebung ber Oper

jeigt, wirb itjn ba« ladjenbe ber Sfyatercaffe ijinreidjenb

enrfdjäbigen. 3n einer Slnmerfung ju einer Hamburger

Sorrefponbenj (Rr. 115) meint bie betreffenbe Rebaction,

„Dingelftebt oerbiene eb^er Sob al« Säbel bafür, baß er

bie Oper in bie gebütyrenben ©d>ranfen jurflcfweife".

(2Beld>e jarte SBenbung!) 8t« Sefräftigung wirb ein

8u«fpru<$ Äutenriett)'« angeführt, nad> beffen ÜReinung

bie übermäßige Pflege ber 3Rujtf fcfyon ba unb bort bem

beeren ©ebanfenteben unb fogar ber Sljaraftermann»

lidjfeit eine« Sotfe« (Eintrag getfyan b,abe. gür ben con=

creten gaü ift e« gang g(eio>giltig , ob biefe Änfidjt be«

3. g. 9lutenrietb; „©äfce au« ber ^Jolijei«, $anblung««

unb ginanjwiffenfdjaft" entnommen ift, ober »on #erm
to. äutb/nrietl> , bem befannten tübinger 'JJoltotyiftor unb

Srfinber ber SBrecfyweinfteinfalbe tyerrfityrt. Unbegreiflich

bleibt nur, wie oon ©eite einer mit fabelhafter 2Bei«l?eit

ftd> rübmenben Rebaction ein berartige« ^araboron tri-

tiflo« aufgegriffen werben fonnte. 3$ wäre wol auf

ben Kamen berjenigen Nation begierig, 3U beren Serfall

bie Xontunft ^fo wefentlio> beigetragen fa^aben foö. ©elbft

an einem ber alten Satter , beren ÜWufif bod^ eine we>

fentlit^ t>erfo>iebene von unferer jegigen war, Würbe fio>

biefer ©ag fdbwer erweifen taffen. steine« 6rao>ten«

trägt eine Stebadion , bie berartige« ©efc^wä^ — aucb,

ein groger üftann fd)wäbt juweilen — blinbling« nao>=

betet, »ielmet;r jum SerfaU eine« beeren ©ebanfenleben«

bei al« jeb,n Opern , unb feien fie audj nod) fo fci>lecfyt

unb beren Sterte noa) fo injipib. Die geehrte .Stebaction

fdt;eint fiberbie« nicr>t bebaut 3U b.aben, bajjjur,3t'it, al«

Dingelftebt bie Oper »ernadjläffigte, nio>t etwa weniger
Opern gegeben würben, fonbern bie Sernadjtäfftgung

beftanb barin, bafj »iel ©d)leo^te« fcb,leä)t unb ba«

wenige ©ute ebenfaü« fcb,lec^t gegeben würbe. 9cun

wirb aber felbft bie allgemeine Rettung jugefteb^en, bafje«

bei einem gleiten Ouantum oon SRufit immer beffer fein

wirb, wenn ficb, hiermit gute Dualität oerbinbet. Die
gelehrten Ferren müßten benn beweifen, 6aß eiel fcljlec^te

Wlufxt für fdjwachen Serftanb ein ©tärfungömittef fei.

3ule(jt l)at ein 93latt, ba« eine ,,^au«mufif" in ben

$immel ergebt unb bem SKufifer weiß machen will , er

fönne in tyarmonifcfyerSBejielmng au« ben einftimmigen

$$olt«tiebernberCrrt'fcben ©ammtung Ungeheure« lernen,

oon oorn^erein fidj be« Sfecb,t« begeben , über Sonfunft

mitfprecb,en ju bürfen. —
Die nädj fte mufifaliftbe Weuigfeit auf unferer $of=

büb^ne wirb „Der ©olbfcbmieb »on Ulm" mit ber 2Wuftf

aRarfctjner'8 fein.

Sine Weitere mfindjner Äunftanftalt l)abe id) eben»

fad« in meinen ©riefen nodj nie berührt: ba« f. 6on =

feroatorium. 2Ba« bier»on ju fagen bleibt, ift (eiber

nidjt »iel. $r. ?rof. ?eonb;arb tyatte im Sinter 18M
/M

(£nfemb(e-3nfrrumentalÜbungen ber ©djüler mit beftem

©rfolge eingeführt. 3n biefem 3a^re würben fie ilmt

»om Directortum unterfagt, weil— roie mir au« glaub'

WttrbigerOueÜe »erfitr;ert wirb— bie Seljeijung be«
©aale« ju oiele 3lu«lagen oerurfacb.e. $t. ?rof.

3ul. 9D?aier, ein ehemaliger ©cb^üler be« leipjiger Son=

feroatorium« , nab^m feine Sntlaffung , Weit er fieb, in

feinem SBirfen al« Se^rer gehemmt fa^. Su« gleiten

©rünben nahmen wät)renb be« etwa je^njäb^rigen $3e*

ftanbe« biefer Stnftalt itjre Sntlaffung bie £§. göcferer,

3oft , 3gn. Üacb^ner unb SD?ittermair. SReljr noeb, über

biefe Slnftalt ju fagen, r)iefje 3eit »erge'uben unb Da=
naibenarbeit oollbringen. Jro$ öfterer bie Seitung biefe«

Shinftinftitut« betreffenber Rügen in oerfeb^iebenen öffent=

lieben blättern , tro^ ber wo^tmotioirten Sntlaffung«»

gefuebe ber genannten Ferren, trof be« ungünftigen

©utacb,ten« einer au« fünf ©adt)o.erftänbigen 00m Sul«

tu«minifterium niebergefe^ten Sommiffion , blei6t unbe*

greifli(b,erweife alle« beim alten. Rur ber ©ofen be«

berjettigen Director« , $r. 9Kori$ Käufer, rourbe ent»

laffen. A
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Briefe aus «franßfurt a. JK.

On meinem legten ©riefe (9cr. 1 , com 1. Ouli)

glaubte id> ben ©tatu« unfeter Oper gegeben ju Ijaben,

inbem berfelbe mit $>rn. ©rill'« ju ljoffenbem Sngage*

ment gefdjloffen fd)ien. Slber bie Sreigniffe brängten

ftd) , unb idj möchte in meinem nädjften Ouartalberidjte

nid)t batnit beginnen, womit mein legier Srief b.ätte

fdjliejjen muffen, nämlich bofj $r. ©rill für unfere Oper
nid)t gewonnen werben tonnte unb bafür $r. (Sppid)

vom Hamburger ©tabttyeater nacb, großem ©uccefj al«

SRaoul, 'ißropljet unb Oofepb, mit einer für unfer Subget

enormen ©age engagirt worben ift. ßppid> ift ein edjter

§elbentenor, ber aber fein Organ nidjtblo« jum ©freien

anwenbet, als wenn unfere Oberen »on $>owi wären

(exempla sunt odiosa)
, fonbern aud) mit bramatifäVm

Stu«brude, mit SSerftanb unb felbft mit ^eefie »orträgt.

Die unforcirte $>Bb,c ift fraftooll unb weittragenb. (Dabei

artet feine Seibenfdjaft nid)t au« , al« wenn ib,r Iräger

befeffen wäre, wie fo oft gejdjieljt, unb fein Spiel, wie

überhaupt feine ganje ^crfonlidjfeit , erinnert an ben

franjöfifd)en HpoÜo 3?oger. £ier unb ba etwa« SWanier,

j. 33. im Slnfa&e be« $iano,'wie im geuer be« Effect«,

bürfte mit (ärfotg gemilbert werben. 3m ©angen b«rf

ftd) unfere Oper ju biefer Slcquifition gratuliren. Slud)

fang ein $r. Slllfelb au« Hamburg ben ©t. Sri« mit

Erfolg unb foll, Wie e« fyeijjt, neben Skttiner al« jweiter

Saffift engagirt werben. £efer« Sßirffamfeit bürfte ba*

burd) aflerbing« befdjränfter werben, wenn er bafür nitbt

im ©djaufpiel, wo er SBadere« letftet, entfiljäbigt wirb.

Sud) freut e« mich, , Oljnen mitteilen 3U tonnen , bag

unfer Sariton ^$id>Ier »on fünftigern 9?o»ember ab auf

fernere brei Oatyre gewonnen wuvbe. §offentlid) wirb er

un« nit^t burd) eine foloffale ßrbfdjaft »on circa 3 3MH*

tionen granc« , beren ib,n ein notarielle« ©d)reiben au«

©t. (Stienne »erfidjert, wieber entjogen. Oft jene« ©d)rei«

ben teine fdjnöbe ÜJtyftification, wo»on fid) unfere fran*

jofifd)e ©efanbtfdjaft übrigen« gerabe in Segriff fteb,t

ju »ergewiffern , fo möchte bie beutfa>e Oper bod) um
einen wacteren ©änger ärmer werben , wenn ber reid>e

Äunftgeift burd) bie ÜRaierie nid)t erbrüdt wirb.

On ber britten ©palte jene« meine« legten frant»

furter ©riefe« befiubet fid) oon feiten ber geehrten 9tc=

baction inSejug auf bie©ängerin Saleutine Siandjt
ein (?) eingefdjaltet , worauf id) mir bie Semerfung er»

taube , baß ein gewaltiger Unterfdjieb ift jwifdjen bem
troftlofen Onbifferentiömu« einer puren Anfängerin,

welche, wenn aucb. nod) fo gut gefdjult, bod) faum bie

Sfll)ne uno ibre ©efefce tennt, unb jmifdjen bem plaftifdj

ergreifenben Sluäbrude einer b,ocbbegeifterten ©aga ober

Siorne be« alten ©ermanien«, Ijier 9corma genannt.

2Ba« im 3<mmer, am @la»ier, bie Notenblätter in ber

$anb, aDerliebfi Hingen mag, wirb mit etwa« Obeen»er*

binbung be« QutjßTträ auf benSrettern, weld)e bie Seit
bebeuten, nid)t feiten jur bitterften Ironie.

©djltefjlid) möchte id) bei biefer ©etegenfyeit einen

S)ruetfeb,ler berietet wiffen, ber fid) in ber 6. ©palte
jene« Srtefeä eingefdjlidjen fyat. SBir fyaben feine ©an»
gerin SJamen« grt. Söirtb,, roeldje ja aud) in bem cor»

«•«gegangenen Dpernberidjte nidjt mit angeführt mürbe,

unb mid), je^t plo^lid) auftaud)enb, in ben SSerbadyt

leidjtfinniger ^erfonenauffteCung bringen bürfte. ü)ie

jDoppelfünftlerin , oon weldjer fpäter bie 9?ebe ift , war
grl. SSeitl), weldje mit $rn. gbuarb $Rofenb,aiu ÜRo»

fdjele«' ,,Hommage k Hsendel" oortrug, unb wie gc'

fagt, fid) allgemeine Stnertennung erfpielt b,at.

€ra«mu«.

Kleine 3eitung.

fforrefponbenj.

0»lm. £>ie 93itpredtt'{d)en SRonfh:e«<Eoncrrte im greien

ton jwribunbert 9RiIitärmufitern oulgefübrt, repräfentäm in ber

gegenwärtigen 3abre«jtit bie btadjtenftontbefitn SebenSjci^tn

ber lontunu. Die Programme fübrtn monaje« 3ntereffante bor,

\t> ©ettbooen'« >.6d)lacbt ieiSittoria" mit ber oorfdiriftftnSfcigen

Äanonabe, ©tüde an« »£cbengrin" unb »lannbäufa«, benrn bie

£reffli(bt(it be« ftrangementt unb ber 8u8fitbrung ftett ben

lauteten d»c»po-9?uf einträgt, enblidj ein neue«©tfid»engranj

8i{jt inSWorfdtfcnn, betitelt »Sem gel« jum fflieer«, ba« fia)

bunt geniale (Energie,. toie einfdjmeidjelnbe ©rajie ber3been au««

jtiibnet unb überatt eine glänjenbe Birtung bertorbtingrn mu|.

3>ie filtere 9Knftt ift natürlid; ebenfaQ« »ertreten. Seber'«, 3Ren<

bel«fobn'« unb SWeoerbeer'« für biefe Snflrumentirung («on

@treid)inftrumenten iß nur eine Hnjabl Sontrabäffe , oon ©olj.

bläfern eine febr anfebnlid*e ^balanr Klarinetten betbeiligt) geeig«

neten Stitde oerfeblen ebenfaQ« ibren fiajeren (Effect bei ber ^rficifion

unb Umfid)t be« Dirigenten niemal«. — Die unennübli*e XbS«

tigfeit ber^ofmufifalienbanblung S3ote unb © od bat »or htrjem

ein $ianofcrtC'3Kaga)in etablirt, ba« burd) (Brofjartigteit

unb ©ebiegenbeit einem lange gebrgten toirtIid)en öebürfniffe

be« claoierfpielenben publicum« in »erlin entgegenfommt. 2>ie

Keidjbaltigteit unb ©olibität ber SBaare, bie rilbinlidjc 3Hä6igteit

ber greife finb geeignet , bie lebbaftefte Jbeilnabme ju ermeden.

glflgel unb tafelförmige $ianc« jeber Gattung für Salon • unb
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5oncertgcbraud> fmb jut SluSroabl oorratbig. Sie borjüglidjften

unb renommirtefien gabrilen be« 3n ' unb Stusianbe« baben be»

Kits ein anfebnlicbe« Cotttingent baju gefiedt. Sie fegenSreidjen

folgen bei Concurrcn} »erben ebenfalls nic^t ausbleiben, unb nur

£ui;ru&tigfeit (ann in einem folgen ffitabliffement ben SRuin bei

«in&eimifdjen 3"bufhie erbliden.

9rr*bnt. ©S ifi be« biefigen »Sontünfüerbereiu«*'

bereit« im 92obember borig«t 3abre« in bief. SI. gebaebt »orben,

unb auf ©runb feine« eben erfdjienenen ©efcbäftsberidjt« über bie

j»ei 3afre feine« Sefteben« (SWat 1844 bt« «pril 1856) tooflen

toir über feine fernere SBtrtfamleit für »eitere Sreife berieten.

Ser „Sontünftlerberein" bat feit feinem Sefteben fctool na*

innen rote nad) äugen einen erfreuenben, raffen 9taffdj»ung ge-

nommen, fo baf} einestfceil« auf ba« bereit« (Seleiftete mit groger

Sefriebigung jurüdgefefcen, anberfeit« mit SRutb unb Sdbftoer.

trauen basfttge in bie3«Iunjt geritbtet »erben tann. Sine große

3abl bei tüdjtigften Eonfünfiler SreSben« baben ftd> brm Vereine

angefcbloffen unb geben Sürgfdjaft für eine fernere gebeibtidjeffint»

»idelung beffelben. Ser herein bat 96 STOitglieber, »orunte:

2 Cbren. (9teiffigex unb Soncert.SH. Schubert) unb 3 auswärtige

SWitglieber (Ciler* , Wieb. $obI unb $oorten). Sie mufifalifdjen

Seiftungen jerfaQen in Uebung«abenbe unb $robuction«abenbe.

3n 23 mufifalifdjen Cerfammlungen »urben 54 berfdjiebene 3n»

jhumentat» unb @efangton»erfe au«geffibrt, fottie j»ei »iffen«

fdjaftlidje Vorträge gehalten, unb j»ar „UeberSad;'« öinflug auf

bie (5nt»itfelung ber 3nftrumentalmufil" toon SW. gürftenau unb

als Curiofum bie Cerrebe juSRiebl'S^auSmufu". Sie beabfiebtigte

öftere «u8fub.rung bon ©efang»erfen »urbe bureb bas ftrenge

Verbot ber tönigl. S^eaterbirection erfd)»ert, bafj (ein SDeitglieb

ber Oper ebne befonbere Crlaubntg in irgenb einem Sencerte mit»

»irfen biirfe. 3ur Suffübrung lamm folgenbe ffierfe:

Oröfjere <5nfcmblefä|je: 3. ©• Sad), Ouberture ober

©uite ($ mcll) für glöte unb ©treicbinflrumente , unb Concert

(@ bur) für 3 Violinen, 3 Sratfdjen unb 1 Sag; See tb oben,

£ictett Op. 103, ©eitett Op. 81 b; SMof cbele«, ©eptett Op.88

(Sbur)i ä«cjart,Octett(^bur); 2R. ©iering, Octett (<Ss

bur); ©pobr, ©eptett (« moü) Op. 147.

Quintette: 2Ho}art(@moü)unb SBeber (Sbur)Cp.34.

üuartette: Sod>erini (S bur' Op.39 für ©tretdjinfhu.

mente ; * e e t b o b e r. (S bur) Op. 18, (6« bur) Dp. 75, («i« moU)

dp. 132 für ©treiebinfirumente; <Sberubini(S moU, 6« bur)

für Streiibinflrumente; $apbn (® bur) 9h. 76 für Streidjinftr.

;

Sit elf f (Smofl) Op.60 für ©treidjinfrr. ; Sflbrg für $ianoforte,

Violine, Sratfdje unb ViolonceH; äRojart (S moU, g bur) für

©treidjinfrr.; g. 8lie« (8 moU) Op. 150 für ©treidjrafrr.

Irio«: $. ffi. Sa<b (<& bur) für $ianoforte, Biotine unb

t'ioloncett; Seetboben (@« bur) Op.70 für *ianoforte. Violine

unb ViolonceH; £6 ernein (<£ moO) für $ianoforte, Violine unb

iUolcnceü; $apbn (© bur) für ^ianoforte, $iclme unb äJiolon«

ceU: SWoiart (SS bur) für ^ianoforte, Slarinette unb »ratfibe;

g. ©Hubert (®S bur) Op. 100 für ?ianoforte, Violine unb

$ioloncetL

Suo«: 3. ©.33 ad), Sonate ($ moD) für ^ianoforte unb

glöte; «aumfelber, ©onate (<S moU) für $ianoforte unb *io<

line; Seetbo&en, Sonaten (® bur) Op. 12 (g bur) Op. 24

(31 bur) Op. 47 für $ianoforte unb Violine; 3oa<bim, »$ebräi«

fdie SÄelobien" für ^ianoforte unb öratfdje; Äublau, ©onate

(ffis bur) Op. 61 für $ianoforte unb glöte; SRojart (@ bur) für

$ianoforte unb Violine, ©onate (6 buri für $ianojorte ;u oier

^änben; g. »ieS, Senaten (9 mott) Op. 30 für $ianoforte unb

Cioline, (@ moU) Op. 29 für $ianoforte unb Clarinette; ©*u«
mann, änbante unb Variationen (Sbur) für 2?iano8; SBeber,

(Eoncertirenbes Suo (Es bur) Op.48 für^ianoforte u. Clarinette.

©oli: 3.©. ©adj, Andante, Sarabande unb Bournie au«

beffen Violinfcnaten mit <|3ianofoi1ebegleitung »cn ©ibumann;
«eetbooen, ©onaten (S moO) Op. 31 (ffi moO) Op. 90 für

Vianoforte
; g. 9. Kummer, La Romanesca, SDielobie au« bem

16. Sabrbunbert für Siolonceüfolo mit Begleitung »on 4 Siolen»

ceaii «bfdjieb eom Salbe »on SDlenbelsfobn, arrangirt für 4 Bio«

lonceOi; Sifjt, ©onate ($ moO) für ^ianoferte; SKofdjele«,

Sonate melancolique (gi« moU) Op. 49 für ^ianoforte.

©efangwerte: ». (Sbrenfiein, 2 Sieber (©(bilflieb unb

8iebe«totfd)aft): SKojart, Xerjett für Sopran, ienor unb Sag
mit Segleitung be« ißiatfoforte au« lo sposo deluso , Arie (io ti

lascio) für Sag; Sdjumann, Selfajer unb bie Söttenbraut,

Saflaben. Ser $iba!go, Sieb.

Ser ©efammtöoiftanb beftanb bitter au« ben $$. iWori(}

gürfienau, Sbolf Slagmann, 3uliu« Äüblmann, 8tu«

bolf $iebenöa^l, 3ofef ffieifistorfer, Sernbarb grie«

beL ©tatutenmägig tritt berfelbeje^t bon feiner Xbätigfeit jurüd

unb e« erfolgt eine neue SSabl.

^ailr. 9m 5. 3uli beranftaltete ber (Sefangberein be« 3Ru«

ftt»Sir. Jbieme eine 9(uffüb.ning bon $apbn'« ,.Sd)öpfung",

toeldje als eine febr gelungene bejeidjnet »erben mug. Sie Sböre

toaren gut einfhibirt unb »urben unter ber fiebern Seitung ib.re«

Sirectors mit geuer unb ^raeifton au«gefübrt. Sie Solopartien

batten grau Dr. Siedam unb bie Opernfänger Sdinetber unb

öebr au« Seipjig übernommen. Srftere lieg ba« jablreidj ber»

fammelte publicum aufs neue »ieber ibre bortrefflidie, in biefer

Partie fid) befonber« funbgebenbe®efang«btibung erfemten, »äb>
renb $r. Sdjneiber mebr burd) ben Slang fetner fdjönen Stimme

felbft unb$r.Sebr bureb feinen geiftig burdjÄidjten, fiets ridjtigen

unb gefüblten Vortrag »irlten. Sa« Ordjefter untere« ftäbtifdjen

unb gefdjäfeten 3Kufi(»Sir. 6. 3obn (berftärft burdj einige nam«

bafte leipjiger mufifalifdjeftrafte)berbient ebenfalls boüeSnerten«

nung, fotool für bas biscrete Sccompagnement ber Arien unb

Soloftüde, »ie audj für bas energifdje unb fd)»ungboUe (gingreifen

in ben Chören.

tttürjburg, 29.3unil856. 3u Ghibe SDIai berlieg uns unfer

junger SanbSmann Karl SSebner, feitber glötifl im biefigen

£beatevord)efier, um ft(b am ffionferbatorium in SKüntben »eiter

auf feinem 3nftrumente anSjubilben. 31m 26. SWai »eranflaltete

er nod) ein SbfdjiebSconcert , in »eldjem er ftd^ in jttei Soncert<

piecen bon £u(on unb 3U"^, fotoie in Seide'« «Klage ber 9ladj«

tigatt" boren lieg unb ben aügemeinften Seifall erntete. Sud) bie

übrigen piecen be« Uoncert« , brei ©efangborträge be« grSuIem

ffimma Seninger, eine Biolinpbantafte bon Srtot, borgetragen

bon bem lljäbrigen Snbrea« giebler, j»ei ©efänge «on
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Hauptmann uttb ÄaUiwoba für Sopran, alt, Xam unb Sag,
SRenbelSfebn'« geflgefang an bie Äfmftler, ausgeführt bon ber

Siebertafel, enblidj SBeber'« greif$ii(!.Ouberture unb SRenbel««

fobn'« ©ommernacbtätraum.$odj}eit«inarf<b, bon unferem bor«

trefflichen Orcbefter unter äHufif»3)ir. ijamm'g rüstiger Seitung

meifierbaft ejecutirt, fanben berbienten BeifalL— (Ein am21.3Hai

ftattgtbabte« Soncert ber 13iäbrigen Äaroline S)ebon bon bin

braute nteifi nur Vorträge ber (Soncertgeberin feltft, bie fid) barin

auf bem fianoforte, ber (Jit&er unb im ©efange boren lieg, ©te

fanb großen Beifall , ber bei ibven in Betraft ü)re« jugenbli<ben

alter« febr gebiegenen unb anertennen«mertben Seifhingen in ben

brei berfäiebenen gaibern auifi. ganj berbient war. ©ie befifet

jebenfall« ein febr entföiebene« lalent für SWufif unb eine au««

bauer, mit ber fte ne<6 bebentenbe Erfolge erjielen fann. Sie

übrigen bemerfen«wertben fiecen waren ein Quartett für SDtän«

nerfitnrmen bon g. Hbt, bon bier SDcitgliebero be« fciefigen ©an.
gerfranje« bqonber« fein unb belicat vorgetragen unb mit bem

bonnernbften Beifalle gefrönt , unb ein Siolinconcert bon ftUatb,

feb,r fertig , rein unb gefüfclboll ejecutirt bon bem SHitgliebe be«

(iefigen £I>eateror<$efter«, $rn. 8nton $au<tue<$t jun. %uä)

feine Bemü&ung (obnte ber aügemeinfte Beifall, —es.

(tagesgefdjidjte.

Seifen, Conrtrtt, Cngagtmrnt* «. 3enno Sinb«

®olbf$inibt gab in Sonbon am 30. 3uni ityr abf$ieb«concert

in ffiieter«$att unb teerte nad) ©eutfdjlanb jurflcf. 2>er äubrang

ju bemfelben, unb ber ftUrmifcbe Beifall, ben bie (gefeierte erntete,

foll notb nic^t in fo außerorbentliä)em SWaße borge{ommen fein.

Sie gefdjäftige gama bat au«gered)net , baß biefe Sunftreife ibr

über 40,000 ffb. ©terl. eiugebradjt b_abe. @ewiß ift e«, baß e«

bie glänjenbfieÄunftreife War, bie je eine Äünftlerin auf britifdjent

Boben gemalt t^at , unb bafj fie ben berfcbiebenen SBobltbätig.

feit«anftalten in ber ©auptftabt unb in ber frobinj bie außeror«

bentlid)ften Beiträge jurlidließ.

3a« Opernban« in »Berlin ift wegen begebener föepara«

turen feit bem 8. 3uli gänjlid) gefd)loffen, e« foll jebod) bom 24.

b. 2R. an wieber geöffnet fein> unb Wenigfien« an einigen Zagen

ber 2Bod)e Corftettungen fiattfinben. Son ben beurlaubten 3Rit«

gliebern gaftirt unterbeß $r. Seff oir infofen, $r. 2) Bring in

frag, $r. §enbrid)« «n amfterbam, §r. gorme« in Breslau.

Sie ©ebrüber ®anj (SSioIinift u. Sioloncettift) au« Berlin

concertiren mit fo großem Beifall in Sonbon, bafj fie ifcrenaufent«

(alt bafelbfi ju berlängern gebenlen. ©ie würben mit einer Sin.

labung an ben$of na4)2Binbfor beebrt, unb fpielten bort mit febr

fäjmeidjetyafter anertennung; baffelbe war au'<$ bei ibrem 8uf»

treten im Soncert ber grau Sinb«®olbfd)mibt ber galL

3ennb fteb ift in 2>re«ben wieber aufgetreten, unb mit

großem önt&ufia«mu« begrüßt worben.

2>er fianift 2.fc. Äitter fpielte in Kancu einen ©a(5 au«

bemSpmpbonieconcevt bon$.Sitolff unb erwarb fi<$-bura; feinen

bortreffliäjen Vortrag biefer ffiompofition großen Beifall.

grl. Sa ®rua, weldbe bisber in 8?io 3aneiro engagtrt war,

tfl Wieber für SBien gewonnen Worben; fi« n>trb neben gräulein

2ouife SKeoer fcbon biefe ©aifon auftreten.

grau t>. IHarra (je(}t in ämfierbain) wirb im September
ju einem Ungern @af»fptel in getpjig eintreffen, »ei biefer 9t.
legenbrit wirb «u* ^aleb»'« neue Oper „Sacauarita", welche te

?ari« über 130 SRal gegeben würbe, \ux SuPbrung tomnttlt.

Su(b »Jlorbflent" nnb „3nbra" follen bann Wieber brob.en!

Bott beabft^rigt, f«6 bon Äaffel na<^ Cnglanb unb Smerifa
}u begeben.

iltuflhfefte, 3lufT«il)rungen. 25en 10. unb 11. »ugufl fott

in Bauten ein allgemeine« läufiger ®efangfeft abgebalten

Werben, bei weldjem nur Compoftttcnen bon Sanft^ern jur 9nf.
fü^rung fommen, alfo bon griebri<$ unb 3eb. ©cbneiber, ©inet,

SKarfcbner, ®(bi(bt, Stonbarb u. f. w. 2>a« geft feftft wirb au«
^wei Sbeilen befielen , unb ber eine Ätrcbenmiifif , ber anbere eht

ffioncert im greien bringen. Sem (Santor @4aarf*mibtifl
bie mufifaltfibe Seitung übertragen worben.

Bei bem SRä'nnergefang.ajettfitreit in Oent faben
bon ben anwefenben bentfcben Vereinen bie „Orpbea" in Äadben
ben erfien frei«, ber „SKannergefangberein" au« 2Rün<$en.®lab.
Bö* ben jweiten unb ber SKännergefangberein „folbbmmtia" in

Söln ben britten frei« errungen.

Hm 31 «ugtift u. 1. September foH ba« mittelrb. einif^e
3Knfiffeft in 2>armftabt gefeiert werben. S« werben an bem.
felben bie ©tobte Sarmftabt, SKainj, SDieebaben, a»annb.eim,

®ießen u. f. w. tbeilnebmen. 2>a« Ortbefter werben bie großber.

jogl. Sapette bon Sarmftabt, bom mannb,eimer ^oftbeater unb
au«gejeia)nete Ärafte bon SKainj, äßte«baben, SarlSrnbe unb gran».

fürt tilben. Die ®efangfoli werben grau Seifinger.SBürft, grL
«ßauline SKarr, 5>r. ©(bneiber au« Seipjig unb §r. «raufe au«
Berlin übernehmen. Stil«* Sieurtemp« foa ba?u erwartet werben.

Heue unb neutinflubirtt Opern. .,2)er Se^mieb bon
®retna«®veen" beißt eine neue femifc^e Oper in einem 2lct bon
9. eilmenretib in S^werin.

3- SB. ö. Sbrenflein in ®re«ben arbeitet an ber SDluftt ju

einem Drama, „3abwiga" betitelt. 3)a« Bu<^ ift bon einem

autor, ber bcrläufig no(b nidbt genannt fein will.

SföeBerbee:'« „fropb.et'' maebt in Siborno fortwäbrenb bie

brittanteflen einnahmen, wäbrenb bie Opern bon 3>erbi gar feinen

Beifall meb.; finben wollen.

3n JemeSbar wirb ber ..lannbäufer" bie nSd)fte ©aifon
eröffnen.

Ser fönigl. preuß. §offirtben-a»ufif.®ir. Smil iRaumann
arbeitet in ©reeben an einer Oper „3ubitb", beren Sert er felbft

gebitbtet unb bon welker ber erfle 8ct bereit« boüenbet ift

®er SKufiNDir. Dr. 3opff in Berlin ift mit ber Umatbei.
tung feine« SWelobrama« „2Rabomet" befebäftigt, bon welkem bei

femer fürjli^en anwefen&eü in S?eimar mebrere gragmente in

einer $robe ju @e(ör famen unb einen gfinftigen <5inbru<f b.erbor»

braa)ten.

ittußhalifdie nooitätrn. 2?on Berlioj werben na^ften«

®efänge mit Ordjefter unter bem Zitel „®ommerna'<$te" bei

Bieter Biebermann in SEintert&ur erftbeinen. 3)iefe jttnge $er.

lag«banblung bereitet fö überhaupt ju einer riibmltdjen a^Stig.

feit bor.
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8J«n ISm a nu e I Ä r o n a ä) (Dr. (S. Älifcfcb) »erbot in fürjefier

3nt mehrere ESerfe na<b einanber beröffentlieft »erbot; Siebet,

ßb. 3 (bei IE. g. Äabnt), @effinge bon Senau, Ob. 4 (bei Rietet

Stebermann) u. a., onf bie »it aufmettfam machen.

©et bei ©reitfebf nnb $ärtel foeben erfrbienene fflabieraue«

jug ju biet $änben bon 8J. ffiagner'e „gaufi.Ouberrure" iß ton

$. b. SBülctt eingerichtet , unb jeidmrt fidb bunb ©reue unb

©pielbarfeit »er ähnlichen Sirrangemente au«.

2lu»jrLdjnungen, tBeforberungen. Smbroife Xbomae
ift an bie Stelle be< beworbenen 8. Slbam jum $rofeffor bet

Somtoofition am Conferbatorium ju $ari« ernannt »orbett.

©er <Parifet SWoniteut melbet bie erfolgte (Ernennung be«

©rn. 8? ob er, an be« abgetretenen Sroenier ©teile, jum ©irector

be« faiferlicben Obembaufe«. (Sin aufgejwungene« Engagement

einer Sängerin »ar bet örnnb feine« Sflrftritte.)

ffibuarb granef , Jebrer an bet rbeinifeben SWufiffdiule in

Rom, ift in Änerfennung feiner Serbienfte um bie Jcunft ber Xitel

eine« lönigl. SHufiFbirecter« betlieben »orben.

©ent» Sitolff »irb bon bem funfifumigen $erjog Stnft

bon Jtoburg«@rtha mit neuen 9u«jei<bnungen beehrt. Tiacbbem

et bereite 1850 ba« SRitterlreuj be« erneftinifdben $au«orben« be»

fotnmen hatte, »urbe ibm nach Aufführung feiner neueftenOuber«

ture „SBelfenruf" ein äußerft fcbmeicbelbafte« §anbfebreiben jutbeil

unb ba« $räbicat eine« berjogl. fäcbf. $ofcabeflmeifler« berlieben.

©er 2Rufif«©ir. äbolf $etnbel in Cm« bat bom §erjog

ben äReiningen, »elfter bafelbft jur Cut an»efenb ifi, bie S?er<

bieuftmebaifle befommen. ©erfelbe leitet ba« ffurorebeßer febon

feit mehreren 3abren au«gejeicbnet , unb bat mebrere effectbotle

SKärfcbe be« $erjog« jur Suffilbrung gebraut imb ibnen einen

hohen ®rab bon ^cbularität berföafjt

§r. Otto kreditier, bet befannte Jertbudi« unb ©ragö«

bienbid>tet, ifi an bie ©teile be« benftenirten ®riflbarjer jum

Srcbibbirector im ginanjminifterium ernannt »orben. S« ifi ju

et»arten , baß ihn auf biefem äRußebofien bie SWufe noch öfter

befueben »hb.

lobt»fallt. 3of. »eicbel, bet rühmlich befannte Cafftft,

ftarb am 30. 3uni in ©armfiabt im Älter bon 55 3abren.

öermtrd)tes.

fßir haben febon einigemal ®elegenbeit genommen, ber 3n«

fttumente au« ber ^ianefortefabrif be« $rn. 3uliu« «lütbnet

in £rib}ig in rfibmlicbfier SBeife ju gebenten. 3e|}t bietet ftcb fiit

nn« eine neue Setanlaffung , ba« mufifalifdte publicum barauf

aufmerlfam ju machen, inbemfcrn. Sliitbnei am8.3uIibonber

tönigl. färbf. Regierung ein latent auf eine berbefferte 2Recbani!

ertbeilt »urbe. ©iefelbe »hb bon $rn. Slfitbner mit bem tarnen

„©obbelrebetiticnemecbanif" bejeiebnet, unb bietet berSorjilge fo

biete, baß bie mit berfelben gebauten 3nfrtumente, bie »ir gefeben

baben — »ir fagen nicht ju biel — ben au«gejei(bnetfien un« be«

rannten Seifhingen an bie ©eite gtfieOt »erben tonnen, ©ie 3Jte«

(banit ift febr einfad) cenftruirt unb berfbrirbtbarum große ©auer.

Hbgefeben bierbon befteben ibre Sorjüge in ber gröfitmöglicbfien

ißräcifion, fo baß fein Ion berfagt, unb jartefter Snfbracbe, wobei

jebodt ebenfo febr bie größte ftraft angetoenbet unb bie matmieb«

faltigften Xenabfiufungen berborgebraebt »erben tonnen, ©ie

febon früber ermähnten äSorjitge ber ©Ifitbnerfeben Snftrumente

:

außerorbentlicb gefangreieber Jon, ftraft unb giiUe, ©auerbaftig.

feit, ©efiänbigfeit ber ©timmung, bierju ein febr elegante«, ge«

fcbmadbcUe« SSeufjere, fmb aueb. biet botbanben, jum Xbeil nod)

gefieigert, ba §r. Slütbnet taftlofe ©bärigfeit mitSnteBigenj bet-

binbet , unb na* immer größerer SerboHtommnnng fhebt. SBir

ma(ben besbalb grembe, »elrbe Seibjig befudien, barauf aufmert«

fam, ben Sefudi biefer ^ianofertefabrit niibt ju berfäumen, unb

fmb Uberjeugt, baß ibre Smarrungen übertroffen »erben, ein Ur>

tbeil , »eldje« wir f(bon öfter au« bem SDJunbe grember ju ber«

nehmen ©elegenbeit barten.

©a« Somit« be« 9Ro jartfefte« }u ©aljburg maebtgol»

genbe« tetannt: fiaut ber bereit« unterm 1.3ulil855 erftbienenen

allgemeinen Setarintmacbung »irb in ©aljburg, ber SSaterfkbt

SDlo jart'«, am 7. , 8. unb 9. ©ebtember b. 3. jur ©äcularfeier

ber ©eburt be« unfierbli($en TOeifter« ein große« SKufitfefl ber«

anfialtet, beffen fcaitbtmomente j»ei Soncerte, ba« erfie auefdiließ«

Itdj SWojartftf/e Sombofitionen , bn« j»eite bagegen 28ette bet«

fcb,ifbenet beutfcb.er Xonmeifter entbaltenb, unter ber Seitung be«

f. baier. ®eneneraramfif«©ir.$erra granj Sadinet bilben »etben.

©ie bereit« eingelangten 2Inmelbungen minbirfenbetSilnftlet unb

SBerebrer SKojart'« b.aben bem gefertigten geflcomite bieerfreulicbe

Uebetjeugung berfebafft, baß ber ®ebanfe bieje«gefre« aOentbalben

mit SBärme begrüßt würbe, nnb beffen »ürbige3lu«fübnmg burdi

ba« 3ufammen»ivten bebeutenber fünfilerifdjer fträfte au« allen

©beilen Cefterreirb« unb ©nttfcblanb« «I« gefi^ert betrautet

»erben fann.

©a nunmebt ber 3eitbunct be« gefte« auf »enige äJionate

nabegerttdt unb eine möglirbfi boQfiänbige Ueberficbt ber ju er«

»artenben Sbeilnebmer fomol bebuf« ibrer entfbredienben Unter«

fünft, al« aueb bebuf« ber mufifalif<ben Soranflalten unerläßlidi

ifi , labet ba« geftcomite alle anuftttiinftler unb übrigen jur SWit«

»irfung bereiten greunbe ber SRojariftben 3)iufe gejiemenb ein,

ibre Smnelbung mit tbunlitbftft $ef(bfcunigung , längfien« aber

bie 15. f. 9)2. anber überfenben ju Wcüen. ©a* Somitö mai^t e«

rieb jur angenehmen aufgäbe, für freie Sequartientng, infofern pe

getoflnfebt »irb , bann für angrmeffene unb mögliibft billige 8e«

fößigung , »ie aueb außerbem für einen genußreidien Sufentbalt

ber P. T. mitttirfenben ®äfle in ber reijenb gelegenen aibenßabt,

fofern biefelben retbtjeitig gemelbet »erben, nacb Kräften ©erge

ju tragen,

©aljburg, 18. 3uni 1856.

©er $räftbent be« 3Wojart.©äcularfeft.Somit«

günffirdten m. p.

Ü« ©enetatfectetät

ajürtnet m. p.

»eriebtigung. 5h. 3, ©. 27, ©p. 2, 3. 19 b. o. ift ju

(efen: 3m 'Jtationaltbenter ;u $eß ic.
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Kritiker flu^etger.

Äirdjenmuftf.

Xnsica tacra. ©ammlimg fir<blid)er SRufit ber 6e*

ritymtefien Somponiften mit befonberer 9tüdfid)t auf

Ausführung in Atrien, ©tngafabentien, ©eminaren
a capella, großenteils aufgeführt »om fSnigl. 3)om=

d)or in Serlin. 9iad) Hanbftbrifttidjen unb gebrudten

SBerten ber röntgt. Sibfiotyef. 9er. 56. Berlin,

©o>(eftnger. 5 ©gr.

Die borliegenbe krummer biefer »ertbboUen Sammlung tnt«

b&lt ben ©efang „Alla trinita" au« btm 15. 3abrbtmbert, unb

jttar a) beffen einfache SRelobie au« rinn in beraRagliabeä)i'fd)en

©ifcfictbet )n glorenj befinblidjen unb junt ©ebrantbe ber 1386

gefrifteten ©efetlfdiaft de le Laude befthrant genefenen b«nb«

fdjriftlidjen ©ammhmg bon Laudi spirituali, unb b) biefelbe

SRelobie, »abrfdjeinlid) in neuefler 3eit bierfthmnig gefegt jum

©ebraudje ber 1843 gefrifteten ©efeOfcbaft für geifllidje unb clof-

ftfdje SDtufif in $ari«. «ußer 3Relpbie« unb lertbarianten finben

ßd) bei biefer Bearbeitung iinpaffenbe unbfetbftftiJrenbeCortrag*«

jeitbrn, wie p., f., creac. »c, weltbe in bieferSuUgabenur wegen

ber Sottfränbigteit be« auf bie SWelobie ©ejüglidjen gegeben toor«

ben finb.

Kammer* nnb ftauftmnftf.

gflr ©efang.

Anton 4)äring, (Dp. 5. Brei lieber für eine Senor* ober

©opranftimme mit Segleitung be« $ianoforte. 2Watnj,

©djott. 1 fl. 21 fr.

Die ©ebidjte, bie bei un« \am erftenmal bortotmnenbe ffiom»

ponift getoäblt bat, finb: .,Derglil(flidieSßanberer"bonS.©eibell

»©djIummerliebBcnfi.äÜed" unb „DerSttenb" bonäR.SBimmer.

3n ben Siebern geigt fid) mufitalifd>es latent; ein bauptffidjlidter

Borjug berfelben ift bie gute Bebanblung ber ©ingftitmne neben

bem Streben, etwa* ©ute« unb boberen Slnforberungen Sntfpre«

rbenbc« ju geben. 9JJit ber gorm, b. b.. mit berjentgen , bie man

gegenwärtig bei einem nad) allen Seiten bin gutem Siebe borau«.

fefcen mufj , fdjeint ber Sompenifi nod) nid)t boUftönbig fertig )u

fein. St beweifen bae namentlid) berfdjiebene nid)t motibirte

Sertmieberbdüngen , jinoeütn etoot pi lange 95or», Stttfdjen«

unb Kadjfpiele jc. Die Sieber »erben ibrer anfpredjenbenSWotibe

»egen gern gefungen »erben. Sir »ünfdjen , bem ffomponiften

balb »ieber ?u begegnen, unb glauben, bafj er bei ferneren Som-

befttion«iriftangen aud> in formeller Begebung boüfiänbig Äner-

tetmenercrrtbe* geben »hb.

2Hrolpj) töAert, (Dp. 19. 3wei USonörrfieöer für eine

©ingftimnte mit ^Begleitung be« ^tanoforte. ©tutt»

gart, (Sbner. 18 9cgr.

Die febr bübfd)eu ©ebidjte finb bom ffomponiften felbft. Sir

baben fdjon früber ©elegenbeit gebabt, un« anerfennenb über

Ködert— ber, nie betatmt, ein febr tüchtiger $iolinfpieler tft
—

al« Siebercomponifien au«}ufpre<ben. lud) biefe Sieber finb

empfeblen«»ertb. Die SRotibe fmb febr anfpredjenb , bie «eglei«

tung ift bei aller Sinfacbbett intereffant unb, »a« bier etne$anpt«

faebe, bie ©efSnge tragen ein fublSnbifrbe« ffolorit, ba( an bie

romantifd)enSWonbfd)einn5d)te$enebig« erinnert 3m erften Siebe

finb jebod) ba« Sor« unb iRadjfpiel et»a( ju au«gebebnt Die

Cerlag«banblung bat ba« Sert gefdtmadbott autgefiattet

Unter$ait»ng*muftf, WloUattittl
gflr ©treicbinftrumente unb $ianoforte.

C. Äatg«, (Dp. 2. Romanoe pour le Violoncello avec
aecompagnement de Piano. £anno»er, 8ad)mann.
12 g@r.

St ift »orliegenbet Sertdien ein in beiben garten gut gear«

beitetet unb gefSUige« ©alonfrütf , bat »ir jn Heineren fttffflb<

rungen im ©aufe embfeblen fotmen.

Jür S9latinfrrumente mit ^ianoforte.

C. 9. «orenj, (Dp. 12 n. 13. Pier Stutfie für 9BaIb(orn
mit Begleitung beö^ianoforte, ^annooer, 9ad)mann.
ä 16 g@r.

SBir baben bereite bei Srfd)einen ber erften beiben Wummern
biefel gBerfet unf htfofern barflber anertermenb au«gefbrod)en,

alt bieetintme bet obligaten Salbborn« mit g»f}er@aft}!mntmfi

nnb für ben Sortragenben febr bantbar gefegt ift. 2>affelbe ISfjt

ftd) aud> bon ben borliegenben ©tüdtn (Rondo original unb

$b<mtafie über Sbemat au« ber Oper »Sie Puritaner") fagen.

£ie$ianoforteftimme ift unbebeutenb unb jebenfattt Arrangement

einer OrdjefterbegJeihmg.

Sieber tnu? ©efSnge.

ftarl CüljrfJ, ©p. 12. Hr. 3. 3igeunerifd) ,,3d) rd)fagi

bid), mein <LamboaxinH nad) 3)aumer. gflr eine ©tng«

ftimme mit ^Jtanoforte. Berlin, ©d>Ieftnger. 15 ©gr.

Sin in breiterer gönn angelegte« unb ausgeführte« ©efang«

frM, bat in feinen Stotiben, nie in ber $armoni! nidit obneOri«

ginalitSt ift nnb bem £erte entfsridjt. Der Sortrag ift im Zed)>

nifd>en unb in ber Snffaffung nid)t letebt, ebenfo bat and) bie

Begleitung tt)re ©dttoierigteiten. Sei »irflidi gutem ©efang unb

Stabierfbiel »irb ba« 9RuftIfifld feine Sirtung nidjt berfeblen.

albert Cilets, (Dp. 1. Kalnr unb feBen. ©ebid)t bon

Huguft Otto für ®efang unb ^tanoforte. ?eipjig,

(5. SDterfeburger. 10 %r.
Diefe« anfpredienbe unb gut embfunbene Sieb ift für eine

tiefe Stimme beredjnet. Der ©efang«part ift— wie ba« bei einem

fo tüdjtigen ©Snger nie Siler« nidjt anber« ju enoarten— mit

biet ©efd)id unb Sccbfenntnig gefdjrieben, bie Begleitung ift

leidjt, bod) nitbt unintereffant 9Re))ofobraniftinnen unb Carito«

nifien fei ba« Sieb beften« entbfoblen.
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3ittcUi(*cml>latt

Sittmsiaittt Jlndgtettw

ans dem Verlage

von Sckflberth & CO., Leiptig, Hamburg und New-York.

Bereu«, H., Preislied f. 1 Singst, m. Piano. Op. 49.

15 Sgr.

Burgmüller, F., Les 4 Redowas en vogue, No. 4,

Redowa ital. 5 Sgr.

Canthal, A. M., Die todte Mutter. Lied m. P. 5 Sgr.

_ .

t
Nachtgruss an die Geliebte. Lied mit P.

5 Sgr.

Cramer, J. B. f
Schule des Vortrags. 24 Salonetuden

im class. Styl. Edition in 1 Band. 2 Thlr.

Gockel, Aug., Souvenir de beaux jours. Caprice ele-

gant. Op. 36. 20 Sgr.

Krag, D., Le pet. Repert. popul. No. 7. An Adel-

heid, pet. fant. 7
1
/» Sgr.

, No. 8. Heimath, pet. fant. 7 1
/* Sgr.

Lindpaintner, P. von, Fahnenwacht, f. 4 Mftnnerst.

(engl. u. deutsch) Part. u. St. 10 Sgr.

...
>
Bundeslied, do. 10 Sgr.

, Roland, do. 15 Sgr.

Lumbye, H. C, Mannöver-Galopp f. P. 5 Sgr.

Pierson, H., Abendglocken. Lied m. P. 10 Sgr.

Boode, Bud. de, La fleur et le papillon, Romance

pour voix avec Piano. 10 Sgr.

Bubinstein, A., 3 morceaux p. Piano et Violoncelle.

Op. 11, Nr. 2 (Karl Schuberth gewidmet). 2 Thlr.

Schmitt, Jacq., Amüsement aus Robert. Op. 170-

7V« Sgr.

_
, La Caprice. Op. 68. 7 l

l*
Sgr.

Schuberth, Ch., Dodecameron pour Violon avec Piano.

Cah. 3. Quatre Elegies. 25 Sgr.

Schumann, B., Rothes Röslein, Lied m. P. (engl. u.

deutsch. Text). 5 Sgr.

Sponholtz, A. H., Esmeralda, f. 1 Singst, m. Viol.

oder Violonc. (ist früher f. Sopr. u. f. Alt ersch.)

15 Sgr.

Verdi, Ambos. Chor aus d. Troubadour, f. P. solo

arr. 5 Sgr.

Volkslieder f. 1 Stimme, m. deutsch, u. engl. Text.

Nr. 7, ,,Mädle ruck", die Auserwählte (schwäb.)

5 Sgr.

Nr. 8, ,.0, Susanna", (americ. m. engl. Text).

5 Sgr.

Nr. 9, ,,RobinAdair"(irländ.m. engl. T.). 5Sgr.

Nr. 10, Rose, letzte (irländ. m. engl. T.). 5 Sgr.

Nr. 11, Tyroler Heimweh. 5 Sgr.

Wallace, W. V., Maritana, pet. Fantaisie. 10 Sgr.

,Die letzte Rose. Variationen. Op.41. lOSgr.

Walther, Aug., 3 Lieder. Op. 3. N. Aufl. 12 1
/« Sgr.

(
Vorräthig in C. F. Kaltllt's Musikhandl. in Liipzig.)

Im Verlage von RJCter BledtmUII in Winterthur ist

erschienen

:

Berlios, Op. 7. Die Sommernächte, 6 Gesänge für

1 Singst, m. Begleit, von kl. Orch. od. P. Part.

3 Thlr. 10 Ngr. Ciavierauszug 1 Thlr. 20 Ngr.

Struve, Anast., Op. 27. 6 Märsche f. Pfte. 20 Ngr-

Kirchner, Th., Op. 7. Albumblätter, 9 kl. Ciavier-

stücke. 25 Ngr.

Leipzig, bei Fr. HofMCJStcr.

im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Beethoven, L. van, ScenaetAria: , .Ahperfido, sper-

giuro", perSoprano coli' aecompagnamento d'Or-

chestra, ad uso deOoncerti. Partiz. Op. 65. 25 Ngr.

Grützmacher, Fr., 3 Duos für 2 Violoncells. Op. 22.

(Eingeführt amConservatorium der Musik zu Leip-

zig.) Nr. 2, 3 (ä 25 Ngr.) 1 Thlr. 20 Ngr.

Krommer, F., Collection de Duos concertans pour 2

Violons. Liv. 3: 3 grands Duos concertans. Op. 22.

l'/2 Thlr.

Rode, P., S'^Concerto pour Violon arrange avec ac-

compagnement de Piano. 1 Thlr. 20 Ngr.

Schönebeck, CS., 6 Duos concerthns pour 2Violon-

celles, ä l'TJsage des Amateurs et Commencants.

Op. 12. Liv. 2. Nouvelle edition. revue et cor-

rigee par Fr. Grützmacher. 1 Thlr.

Spohr, Louis, Ouvertüre zur Oper ..Faust", für Or-

chester. Partitur. (8.) Op. 60- 1 Thlr. 5 Ngr.

Viotti, J. B. , Concertos pour Violon arranges avec

aecompagnement de Piano par F. Hermann.

No. 23, 25. (a. 1 Thlr. 10 Ngr.) 2 Thlr. 20 Ngr .

Bekanntmachung.
Durch den Abgang des Herrn Musikdirectors

Bemmann ist das Amt eines Gesang-Hilfslehrers am
hiesigen Gymnasium und eines Cantors und Orga-

nisten an der St. Marien-Kirche hierselbst, womit

ein Gehalt von nahe an 300 Thal er verbunden ist,

vacant geworden.

Qualificirte Bewerber wollen sich binnen vier

Wochen bei uns melden.

Prmziau, den 8. Juli 1856. Der Magistrat.

Demi tun ttttdCb S*nao| In trft>|i«
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Irt. ArtUn ta &uf4<ml.

Sö«fna6tii«jiflB(r Bano. Ä.5. Den 25. 3nft (856.

Z^n S&W eantUi in fflom Uni fti»t «tfWilif(*( 8iMI«t$rt, fflti»

gcüftüi *»« OUbloft ©taffeff. — jtecmftonMt : £u|bu So$rt<*,

D$. l. — Sil Dngats. — SM Wrfi&. — JHrfne ^fitnng: Com*
f»onb<8), Ittgefgtf*t*tt, Stmtf4»t. - 3mHJIigeBjM«tt,

Station &6er Ate Bauöerfßte uon JTto&art.

6d)n£bcr «an Wartrtfee.

Sta ber meberr$eimfd)en 3R. 3. Sit,. 18 erf(jfien ein

Suffafe, bei, gefttlfet auf eine nun vergriffene Partitur*

ausgäbe ber JDuöerture ber ,3»ubetf(3te, bie $r. $ofratb,

Xttbt6 in Offenbart) urtunblidj getreu mit feinet in$iüt=

ben babenben Äirtograp&te ton SRogart »eranftaltete,

entf$ieben Betätigte , bafj bie brei 83 bur Sccorbt gmi-

[d)eu bent ttfien unb gweiten Steile berfetben ofcne SSin«

bung angegeben werben foDen. 33or mit liegt fefet bie

gange Dpex »JauberflÖte in tWogart'« Urfdjrift, unb irfj

bin oteQeufpt im ©taube, baraua (Einigeti mitgufyilen,

Wa8 baS nrafUalifdje publicum interefficen tonnte.

3>te fraglichen fcecotbe fanb id) aud)ot/ne$)iiibung,

ttnb ia) würbe bauen, ate einer fd)on ausgemalten ©ad} e,

ntd)t fpredjen, toenn tdj' nidjt nod) jn bemerfen $ätte, bafj

in ber Partitur im ginnten Act ber Oper SRogart auf

einem eingebt liegenben Statte mit ber Ueberförtft

:

Äbagio gum jweitenrlct natb beut erftenURnrfdj,

bie Hcwrbe genau fo inftrumentirt lote in ber Ontoer«

tute, nnb awb, o$ne Stnbung §ingugefägt ^at S.9 ftnb

babei Mo* fofgenbe dnftntmente betätigt: 2 Stilen,

2 Dbeen, 2 Sontt bi Saffetto in g, 2 (Sonti in %
2 gagotti, 3 Iromboni unb 2 atatini in 9. SDGit %u«-
nabme ber Stßten braten aQe dnfhrumente hnmer bie

gleichen I8ne anjugeben.

<&9 ift !«n 3toeifeI. bag SRogart, »ie f$on btc

nieberrb,, 9W. 3. bewerft b,at, bur4 ben S^t)t6nrafl ber

Xctorbe, burc> tttet^e befanntßc> bie SfJriefter terfRieben«

SKate ib,re 3uf.intnrang jtt ben antragen ©araftro'« gu

erfetmen geben, auf einSa^rgeii^en eines itixb, in ttolllei

Äraft befte^enbtn gebeünen Drbenfi b.at anfielen »otttn.
SRogart bat e8 aber bent Ea^nmeifter @u^r nic^t beut-

tidj genug gemalt, unb icb, Ijate fetbft oft geb,9rt, tote

biefer bie Äccotbe
, fotool in ber Duterturt al« fo&ter

bei ber 9bfrimntung über tamino'« Aufnahme, gang

ttunberü^, etoa fo |T T > f* I
^ot angeben (äffen. Sue>

tief; ©irtjr ntan^ntal ben ^riefterratb, birrd) bie <5pxafy
ro^re in toflem SbutÄccorb ff. „3a" fingen, toafl beut

bereiten ^ubUcum fe^r moU gefiel.

SRun einige anbete SSlitfe btüRogart'dXutogra^ie.

3)ie Partitur ber gangen Djper ^at Ouetfonuat, ba4

Rapier ift ttit^t bef^nitten unb ben fo f$te$ter Ouatt"

tat, bafj b^eutgittage »ot fd)tDer(i(^ ein eleganter ffiom-

Jionift tt toürbtgen würbe, mit feiner fjeber gu berühren.

3)ie Sinien finb fd)5n unb fetyr l'orgfam raftrirt, iebod)

enthalt Jebt Seite nid)t mebr alt gio8(f, rooburdj SRojart

gegtnungen tourbe, bei oietftünmtgen ©tilrfen bie glauti,

(Slatini, Xromboni unb Ximsani ata Änbang auf Befon»

bere Statteten ju treiben, mie j. 8. ein« bie 9nff$rift

bat: Hbgeb.enbe SfaSinftrnmente vom gteeiten finale.

KKogatt fd|rieb Dom Anfang bi« jum ttnbe bie 'Ober

ffij|enb,aftf offenbar mit ungemeiner ©t^neHigrett butc^,

wo er ade«, bod) meiftea« nur feb^r Sßenigefl mit fa)warger

©inte auf baä Rapier warf, wa« bagu bienen lonnte,

feine Intentionen nid)t wieber ju oergeffen. Siefrt ift

bei ben ©tngftratmen unb bera 5Cejte bi« gegen bafll&tbe

ber Oper fa^ ob,ne Äufinabme , bei bem Crd)efter aber

oiel feltener, unb batbbetbiefein, balb bei jenem eütgelnttt

dnßrumente ber $aK. ©a3 fpätere Äuflfaaelt ber $ar>
titur gefd)ab mit Blaffer Einte, fobafj man in ber Oiroer>

ture oie[c3nfrnnnente lanm me^r )utrfenitn@tattbe ift.



42

DieOntrobuction: „,3u $'lfe «• f- to-"> »P reicblicb,

mit Trompeten unb Raufen getoü^t. 2)iefe finb aber

»on 3Wojort in feiner Partitur gä^lid) gefirit^en toor*

ben, unb treten erß ein, too bie SDamen fingen: „©ttrb

Ungeheuer burd) unfere SCRacfyt. Triumpb! Triumph^"

fieben Jade lang. ©« ift gettifj nid)t gut, wenn gleid)

nadj ber (Eröffnung ber ©arbine bie Oberen ber Supern
burd) Teufelslärm abgeftumpft »erben, ©ie finb bann

für jarte ©teilen nid)t mefyr empfänglich; unb ttie ift

nad)f>er noch, eine Steigerung ntöglicb , ofyne $ilfe »on

fianonen ober minbeften« Tamtam«! 3n bem ganjen

erften Stet be« 5Don 3uan, felbft Bei ber ungefyeuern 2luf

»

regung am ©djluffe be« gütale fommen feine ^ofaunen

ttor, bie ÜHojart jur SJermefyrung be« ©djauber« bei ber

£ird)ljof«fcene aufgefpart fyat. greilid) »erbeffern bie

gebilbeteren SDcuftfbirectoren hierin ben altflugen 2Jco»

jart, unb fefcen, »ie e« aud) b,ier in granffurt gefc^at),

nid)t nur jum finale , fonbern aud) ju anbern ©tücfen

be« erften Acte« ganj gemütt)lid) ^ßofaunen. — SBJie ber

$elb Tamino cor bem Ungeheuer flieget, unb faft aufjer

fid) bei fd)on beginnenber D&nmadjt um $ilfe ruft,

fdjrieb SWojart im Tert unter bie SRoten: „2)em grint»

migen Sötten 3um Opfer erfoljren". 3)er Sötte tft

aber geftridjen roorben, unb ÜRojart fdjrieb mit ber

blaffen ©inte über bie 9?oten: 3)er li fügen ©erlange.

SRan mufj aber nid)t benfen , 3Rojart unb ©d)ifaneber

b,aben ettoa biplomatifdje Unterb,anbiungen über bie ©at=

tung be« morbluftigen Ungeheuer« (ob $aartb,ier ober

SReptit) mit einanber gepflogen, unb man fjabe eine

©erlange getoäljlt, toeil in ber 3auberflöte nur jab,me,

geftttete Sötten (bito äffen) »orfctnmen bürfen. SRein,

2Jcojart $at fid) offenbar joologifd) eerfd)rteben , benn

feine ÜWufif malt b,ter unübertrefflich, toaljr unb fdjön bie

äBtnbungen einer ©erlange, aber nid)t bie Äafeenfprünge

eine« Sötten. (Sine anbere mögliche Slnftdjt mufj id) nod)

ertoäb,nen: bafj ©djifaneber mit feinem großen ©t)afe»

fpeare'fdjen Talent bte fdjon b,alb jur D§nntad)t geteor*

bene gurdjt feine« flötenc)aften Camino ganj genial

babureb, $at fdjilbern tooDen , bafj er tyn eine ©djlange

für einen Sötten anfetyen lief}.

On bem legten Tempo ber 3ntrobuction ((£ bur,

Hflegro) befinbet ftet) nod) eine roidjtigere ^Berichtigung.

SBie enblid) jebe ber bret tarnen ftdj entfdjloffen b,at,

jur gürfttn ju eilen , um ü)r bie Snfunft be« fd)önen

Jüngling« anzeigen, nimmt jebe Slbfdjieb »on bem«

felben: „£ut Süngling fd)ön unb IiebeooQ, bu trauter

Süngling lebe toobj, biöid) bid) roieber feb/!" unb bafyat

3Rojart , ttol al« donatio ad pias causa« , bamit bie

Samen ©elegenljeit baben, it)re TriHerfunft b^ören ju

laffen, eine Cabenj angebracht. 3)iefe SReminiScenj au«

feiner frühem DperaprariS , wo ber nadjgiebige Som»
ponift fid) bem tel est notre plaisir faft Bon jeber ©an»
gerin fügte , lieg ü)n aber fein guter ©eniu6 >>or ber

Aufführung toieber ftreidjen. 3<ff gebe b,ier eine >fdjrift

con biefem hors-d'ceuvre. Sllle biefe bretjeljn Tacte

finb au«geftrid)en. Die Partitur enthält aufjer ben

©treidjtnftrumenten unb ben ©ingftimmen nod) 2 Oboi,

2 Sagotti, 2 dornt in 6, Slarini in <E unb Raufen.

Dteientgenönftramente, bit fid) nid)t in meiner Slbfd)rift

bepnben, 3.8. bie äfttiola, ^atSRojärt nid)t auggefüttt,

unb alle«, toa« id) gegeben l)abe, ift mit fd)toar3erS)inte

gefd/rieben; e« gehört alfo bem erften Qtnttourf an. 3m
achten Tact fetjlt offenbar in allen ©ingftimmen bie

©i)lbe „le" 3U „lebe" unb bie SSinbung bei bem g ber

erften SDame t)at feine Sfnteceben«. 9?ad) ber Saben3
fommen bie 3toölf Xactt, bie ba« Sonftüd fd)lie§en (fieb,e

erfte« SWotenbeifpiel).

Sei bem S)uett: „Sei Scannern, tteld)e Siebe füb,=

len", ift ba« gan^e Tonftücf im erften Entwurf, roie bie

fc^ttar3e3)inte jeigt, tactlid) gan^ anber« eingeteilt ge*

toefen. @« fing auf bem ÜRieberfdjlag, alfo mit bem erften

Siebtel an, anftatt, ttie roir e« je(jt fennen, mit bemt-ier=

ten. 3Ro3art b,at bei bem Slu«füKen ber Partitur mit

blaffer Dinte , oon »orn bi« Bjnten alle frühem Üact^

ftrid^e au«geftrid)en , bafür bei ben oorljerigen »ierten

?ldjteln neue gemalt, bie balb in jeber ©timme eh^eln,

balb burd) bie gan3e Partitur ge3ogen tturben, unb bann
überall nod) forgfam Ijinjugefügt, toa« bie neue Sintljei»

lung beburfte. £iefe Slenberung jeigt un« 2Ro3art'«

feine« ©efüt)l für Slccentuation, benn ber @runb berfel=

ben ift blo« bljnamifdjer 9Jatur, unb man toirb ib,n redjt

gut begreifen , toenn man ba« Tonftücf balb nad) ber

alten, balb nad) ber neuen 6intb,eilung etxoai fdjarf be=

tont Ciorträgt. Sum leichtern SJerftänbnifj ber ©ad)e
gebe icb, b,ier eine genaue Slbfdjrift ber erften paarTacte
be« 5Duett« (f. SRotenbeifpiet II).

5D?erftoürbig ift nod;, baß Stuart, ber fonft nie

etwa« bergigt, nad) ben oier erften S'Joten be« SJitorneU«

in ben ©treid)inftrumenten bie Slntttort barauf in ben

93la«inftrumenten 3U notiren »erfäumte. S5Jab,rfd)einlid)

gefd)ab ba« im ßifer , bie oerfebjten Tactftridje ju »er=

beffern (f. 9?otenbeifpiel III).

Om erften finale bei ben SBorten ©araftro'«:

,,5>oa) geb' id) bir bie greit)eit nidjt", ift 3toifd>en ber

©ingftimme unb bem (lontrabafj eine fcr)r übellautenbe

©teile (f. 9?otenbeifpiel IV), ttelcfye immer unangenehm

auffällt, unb teeldje man, fo etwa« ÜRojart nid)t 3U-

trauenb, al« Sopiftenfünbe betrachtete, aber nid)t ttu§te,

ttie fte 3U »erbeffern toäre. Diefe ©teile fteb,t ttirflid),

unb nod) ta^n feb,r beutlid) gefcb,rieben , in ÜD^art'«

Partitur. 3)ennod) ift bie ©teDe gan3 unmosartifd), unb

er mag fid) in ber 6ile, mit tteldjer bie ^ouberflßte 3«
9luffüb,rung bereit fein mußte, fyier ttol etwa« übereilt

Ijaben, benn fein feiner @efd)macf unb fein feiner ©irm

für SBofjllaut bewahrte ib^n »or gärten, ttie toir fie bei

S3eetb,o»en gar oft finben, ttie 3. 33. (f. 9?otenbeifpiel V)

in feinem Dp. 132. ÜDiefer gigantifdje Üonofrat, ber

ftdj öfter« fogar um bie p^fiotogifd)cn ©d)ranfen ber
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©ragftimmen fe^r wenig befiimmerte , statte ftd» nid)t«

aas fo etwa«.

3n bei großen Srabourarie bei Königin bei9Jadjr,

Wo bie D moO. föacbe in tyient £erjen bodjt, ift eine

©teile , bie man oft nl« Sewei« anführt« , wie ijettto«

unfere ©bradje manchmal von SRojart mißbanbett würbe.

(g«ittfol8enbe:nr ?\ T 4 l C I V 5 T & I F
fo biß feu mein', meine lobtet nimmer nte^t,

bie in bieten <Jla»ierau«jfigen ju feigen iß. SRancbmal

wollte man gutmütig SKojart'« gelter eerbeffern, unb

anberte: „fo bift bn, bu, meine Sottet nimmermehr".

6r fc^rieb aber: „fo bift bu, nein! meine loctyter nim*

tnertnebV'. Dtefe richtige Sefeart fte$t in bem bei Änbre
in Offenbar $erau«gefommenen <S(a»ierau«jug bei

3auberfl3te. ÜRojarf« „nein!" ifi aHerbing« eht fttief*

wort , wie »iete Somboniften , um ben 8ty»t$mu« rea)t

bifant ju matten , ein (SrcIamation««3a in tyren Üert

tyineinfitymuggetn; allein b,ier leibet bie fublime SDietrif

©ctyifaneber'« baburdj nia)t im geringften. 2$on beffen

oben erwähntem ©tyafefpeare'fcben latent will i<$ bier

noeb, eine ^ßrobe geben : 3m ginate be« jwetten Stete«

fragen jwei Änaben: wo iftt fte benn? (nämttet) Camino)
ba giebt ber erfte jur Antwort: fte ift »on ©innen. —
ßinem gewöhnlichen gefunben ÜWenfctyenoerftanb wäre
eine foldje Antwort ni^t eingefallen.

211« icb. im 3at)re 1832 in $rag bie Sefannt-

fc^aft be« bortigen , nun fa)on feit Oatyren »erftorbenen

Eaöellineifter« Irübenfee maebte, erjagte er mir, er

fei at« {Weiter Oboefbieler bei ©ä)ifaneber'8 Sweater

in 2Bien angefteüt gewefen, unb %abe untei SWojart'«

Leitung .bei ber erften Aufführung ber 3au&frflBte

mitgefbiett. Sie Ober gefiel »on Anfang niajt. Die
Duoerture , bie 3ntrobuction u. f. w. fielen offenbar

bureb unb ber gute ÜRojart, ber auf ba« ©elingen

ber 3oM6erflöte große Jpoffnungen jur Serbefferung

feiner Sertyältniffe fteUte, fei teidjenbtaß geworben.

<£rft ba« Duett: „Sei ÜRännern, weld>e Siebe füllen",

fanb entfdjiebenen Seifall unb bon ba an war ber gtän«

jenbe ßrfotg ber Ober gefidjert. gerner fagte mir Irü-
benfee, baß bamal« bie betannttid? »on ©djifaneber Der»

worfene Sombofition »on'ÜRojart ju bem Duett, ganj

in großem ©tbl gefetyrieben , nod> »or^anben war , baß
man bei ben bieten nadjb,erigen Aufführungen ber Räuber*

flöte mit ben beiben <£om»ofitionen abmeebfette, unb auf

bem Ib/aterjettel ftanb: mit bem alten Duett, ober mit

bem neuen Duett. 3dj bat einen greunb »on mir in

SBien, mir ba« große Duett anzutreiben, e« war aber

leine SKöglufcfett e« ju finben, weit ©ebttaneber'« Sweater

mit bemdneentaiium feiger bureb biete $änbe gegangen

ift. SietJeicht tonnte $r. Gabctt-a». @»ob.r barüber

etwa« wiffen, ber, wie er mir fagte, in!Bienbie3auber*

flöte au« ben gleiten ©timmen, wie SWojart, birigirt

batte.

3nm ©djluß ftetye b,ier nodj ber Sewei«, baß SMo>

jart fein bramatifdje« latent blatte, wie i<b in einem

alten, aber bebeutenben beUetriftifcben Journale au« ber

erften 3eit ber 3<tuberflfite la«: ÜRojart ffabt in bem
Duett „Sei SKännern u.

f. w." bie ©efüb^Ie ber Siebe

bei ber Camino unb bei bem^abageno mit ber gleiche

n

Santitene au«gebrücft; biefe« fei Unfhtn, benn eine ge«

bitbete $rtnjeffin finge unb fü^Ie bodj anber« , at« ein

iob.et Sauer. SWogart fönne atfo nidjt db.aratterifiren.

SDJan fieb,t , bie leibig« Äunftbadjteret madbte fi^ fajon

bamat« breit. —
Die »on $rn. $ofratb. 2(nbr6 errauften ÜRunufctibte

»on SDtojait ftnb erft »or furjer 3«it unter ben fieben

(Srben be« ßrfteren »ertbeift werben , unb $r. dutin«

«nbr6 ift nun ber gläcf(id|e Sefi&er ber 3au6erfIBte,
bem icb. für feine ®üte, biefen ©$ag mir auf einige

SBocben jur Durdjfidpt anjucertrauen, b,iermit b,erjticb,

bante.

Der «4666 Sanum in. Rom unb feine mu|i=

ftafifcOe Jttöfiotöeft.

SRltgct^eUt »on

ÖJlabhnir atafToff*)

3«ft auf jeber ©eite be« großen SEBeife« »on geti«

,, Biographie universelle des musicieas" wirb man ben

tarnen be« äbbe ©antirft angezogen finben , befonber«

Wenn e« fidj um fettene, weniger betannte unb »orjug««

weife tkäfüätt Serie alter italienifcb.er 2Reifter bjanbett.

Die in bem genannte Sud>e »on geti« fo oft oortom*

menben SBorte: ,,M. l'abbe Santini ä Rome, possede

dans sa collection les ceuvres suivantesdecetauteur"

erregen natfirlicb, in bem ?efer ben SBunftb, , etwa« SRä«

b^ere« unb Äuflfüb.rlicb,ere« über ben merhoürbigen 3Jiann

unb feine ©ammtung ju erfahren. Die wenigen ßtüen
jebod), welche geti« im aebten Sanbe feine« äBerfe« bem
©antini wibmen tonnte, ftnb }U atigemein gehalten, ju

unoodftänbig , atfo bem wißbegierigen Sefer ju ungenfi-

genb. Um fid) »on ber ©ammtung ©antini'« nur einiger«

maßen ein Sitb ju »erfa)affen , müßte man bie 9?oti)en

über biefelbe in ben aetyt Sänben jener ,, Biographie

universelle" jufammen fud)en, ba eine eigentliche Sifte

ber ©ammtung bort febtt. (Eine foteb^e ^ätte gett« autb.

nicb,t geben tonnen, benn at« er im da^re 1841 in JÄom
war, |atte bie ©ammtung noeb, nic^t ben gegenwärtigen

Umfang erreicht unb e« gab bamat« nur no<^ ben flehten

1820 gebrueften Äatatog.

9?acb.bem icb. fcb.on früher biet bon ©antini'«

*) Obiger Srtitel i|) ein Hu«jug au« ein« niebt imSucbbanbel

rrfebienentn fran^öfifdb gefebriebenen €Sdjrift , a>el(bc un« ber in

gtorenj lebenbe 9r. 8f. »or einiger 3eH }ufd>tcfte. 2). 8teb.



44

©ammlung gehört , aber bodj nur eine fetyr un»oIIfom=

ntene S3orfieÖung ba»on erlangt $atte, mar id> fo glücf^

li$ , in {Rom ben feltenen SRann wie feine unfä)ät}bare

SBibliottyef genau Tennen ju lernen. 3d> tyalte e« ber

mufifalifdjen SEBelt gegenüber nun für ?flid;t, biefen b,Bd)ft

intereffanten ©egenftanb einer ausführlicheren 33ef»re=

djung ju untergebnen.

ÜDie ältefte 9?otij, bie id> über ©antini fanb, ift in

Styebaut'« SBerf „Ueber {Reinheit ber Eonfunft" 1826,

aber e« finb ba« nur einige beiläufige SSJorte, bie auf bie

©ammlung bjnweifen al« auf eine trefflidje OueUe für

ba« mufifalifd^e ©tubium. ^voti Oafyre fcäter fagt

Äanbler — ber berühmte Ueberfefcer be« SBerfefi über

^ßaleftrina »on Saini — in einem Slrtifel „Ueber ben

SDcuftfjuftanb in SRom" (2Ründmer aflgent. Luftleitung

1828 9ir. 30): „(Snbtid) muffen mir tjier nodj »on bem
Slbbe gortunato ©antini unb feiner berühmten mufifa=

lifdjen 33ibliotljef f»red}en, meiere »on allen greunben

biefer ffunft befugt ju werben »erbtent. Diefer au«=

gejeidjnete ftenner ber SDhifif befctyäftigt ftd) nun bereite

feit fedj« unb jwanjig 3ab,ren mit ber ©rforfdjung unb

©ammlung eon ade bem , ma« bie Sonfunft feit ifyrer

SBiebergeburt an ©tönern unb (Srljabenem erjeugt Ijat.

©o finben mir b. ier bie älteften ©efänge ju ben 35id)=

tungen Dante«, Cetraria'«, Slrioft'«, £affo'« u. f.
».

mir finben i)'m bie SReiftermerfe , welche im Saufe be«

üatyre« in ber »äcftlicben Sa&eHe unb in ben brei $atr)e«

bralen »onSRom, ebenfo aie in ben anbern ffird?en biefer

©tabt aufgeführt toerben; enblidj alle bie, meldje au«

ben ©cl^uien »on 8Jom, Neapel, SJenebig unb Bologna

tyeroorgingen. fi« giebt einen genauen Äatalog über

biefe 2Berfe , ber mid; ftet« mit greube unb Crrftaunen

erfüllte, fo oft icb ©elegenfceit blatte ibn ju unterfuä)en.

9Wan tann bei ©antini für einen fet)r mäßigen $rei«

Slbfdjriften eon allen ben SBerfen feiner Sibltotyef er*

galten, ©antini ift einer ber ÜRenfdjen, welche mebj

nüfelid) al« berühmt fmb. ©eine literarifdjen, tyeorett*

fdjen unb »raftifdjen ffenntniffe, »on benen iä) mieb, burdj

fortgefefcten Umgang mit ib,m überzeugte , ftnb feb,r be«

merfenöwertb, unb fein Urteil über Somponiften unb

Qfomßofitionen ift treffenb unb »ombödjftenOntereffeic."

35er Äatalog, »on bem ffanbler f»ridjt, ift ber aud}

t5on geti« gefannte, ber 1820 in nur wenigen (Siemplaren

gebrueft warb, gegenmärtig alfo ju ben bibliograpj|ifd)en

Seltenheiten gehört. ffanbler fagte bamal«, bafj bie

Sibliot^ef alle« ba« enthalte, wa« bie italienifdjen

©i^ulen ©djöne« unb Sr^abene« erjeugt b.aben, unb

bodj befaß ©antini bamal« faum ein 35ritttyeil »on bem,

ma« er jefct beftfct — trofcbem wirb niemanb beraubten

moUen, er b,abe alle«, ma« Italien ©djbne« in berSKufif

geliefert fyabe. @8 toirb nic^t ferner fein, ba« fbäter

naajjuweifen. —
35er Slbbe ©antini ift geboren im 3ab,re 1778 am

5. Oanuar (nic^t am 5. 3uli , teie %Hi6 in feiner 8io=

gra»b> angiebt), 1798 »arb er^riefter unb 1802 legte

er ben erften ©runb ju feiner muftfalifa)en ©ammlung.
©eitbem mar feine ganje^eit, fein ganje« ©treben, fein

ganje« SJermogen ber grmerbung »on mufifalifien

ÜKeiftermerfen, in Sobien ober im Original, gemibmet.

Iro^bem er alö Italiener ber alten ©^ule feine« SSater«

lanbe« ben Sorjug giebt , ift er bo(^ nieb, t minber ein

feiner Senner unb SSere^rer ber ättufif ber anberen mu=
ftlalifdb,en Stationen. 6« ift ba« in Stauen ein feltener

gaD, benn efl ift befannt, bafj bort allein bie italienifdje

ÜRufif anerfannt toirb , bafj man felbft bie frioole unb
fabe SRicbtung ber mobernen Oberncom»oniften biefer

SRation allein für SDfufi! tyalt unb bie frembe lonfunft

für Barbarei unb 9?tcb,tigfeit anfielt, ©antini fteb,t biefer

©infeitigfeit fern. Sil« er feine ©ammlung anlegte,

backte aueb, er mol nur an bie italienifdjen ?Keifter —
aie tonnte er aud} bei ber in Italien üblichen muftfali»

fd>en 3lbgefd)loffenb,eit unb GJinfeitigteit »on ber ©riftenj

unb bem SBertye beutfdjer unb franjBfifdjer ÜReifter

etwa« toiffen? — nacb, unb nad> erweiterte fid) jebod)

fein @eftd>t«Ireie burd) ba« ©treben nacb, bem SBabjen
unb ©cbönen immer meb^r , unb balb fielen bei ib,m bie

©djranten nationaler Sntoleranj.

(Sine für bie ©efdjid)te ber ©ammlung mistige
2:b,atfad)e ift e« , bafj bie muftfalifdje Srgieb.ung ©an»
tini« anfällig gefdjicften£änben anoertraut mar. ©eine
£eb,rer toaren ©uibi unb 3annaconi (2e(}terer war be»

fonber« al« Sebrer ber 2b,eorie berühmt). Unter Seitung.

biefer ernften unb erfahrenen ÜWeifter »oüenbete er feine

»orbereitenben ©tubien toie bie ber grofjen äReifier au«
ber rubmöoHen Sbod»e 3talien« , unb baburd) toarb er

fätyig, ben SBertlp ber Serie ju ertennen, bie gegenmär»
tig feine unfd)ä§bare ©ammlung bilben. ©antini ift

nidjt, wie man ba« bei ©ammlem aller 3lrt oft finbet,

nur barauf bebadjt , alle« SÖJertlj»olle unb ©eltene auf»

jub,äufen, er t^at meb^r, al« bie ©ammter »on SJBerlen

ber bilbenben Äunft, »on Südjern :c. in ber 9?egel t&un,

benn er fd^uf getoiffermaßen bie SBerfe feiner Sibliotb^e!

»on neuem. 35ie alte italienifdje SDfufit (wir feredjen

b,ier »orjug«toeife »on ber religibfen) mar nie ober bodj

nur in feltenen gäHen in »ollftänbiger , überfid)tlidjer,

äußerer ©eftalt, b. b,. in Partituren eorb^anben; man
finbet fie faft nur in einjelnen ©timmen gebrudt ober

gefdjrieben, fo mie man fie ju bem tirdjlidjen ©ebraudj
nötljig blatte. Partituren für ben 35irigenten ober Sa»
»eHmeifter gab e« nidjt. 35iejenigen, toeldje ein 2Jh.ftf=

merflefen unb ftubiren wollten, mußten fid; bie Partituren

felbft jufammenfe$en, wenn fie nid;t gerabe einen Ueber»

blid wie SDiojart Ratten, ber einft in Seißjig S3ad>'fd;e

ßombofttionen, auf ber 6rbe fiftenb, au8 ben um ib\t

b^erumliegenben einjelnen ©timmen la«. aber bei biefer

3ufammenfteHung ber einjelnen ©timmen ju einer $ar>
titur fieUen fid; bei ber alten ÜKufit nid)t wenige £inber=

niffe unb ©djwierigfeiten entgegen. 3uer fl gehört baju
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eine genaue Äenntniß ber alten 91otirung, bann muß

man fo »ertraut mit bem allgemeinen ©tüle ber Sßerfe

fein, baß man, o^ne ftd) ju täufdjen, bie natürliie Sin«

Teilung be« SDcuftfftflde« in Sacte ergaben fann; benn

nur febj feiten ift biefe Einteilung angegeben, wie über-

laufet aud» bie einzelnen burdj ba« £embo fd>on oerfdjie-

benen Steile eine« folgen ÜKuftfftüde« fdjeinbar in

einanber fließen unb eine ununterbrochene Steige bitben.

2Han b,at ferner mit ben häufigen in bem ©ebanfen ober

berSMobie begrünbeten rbV^mifdjen Unregelmäßigfeiten

bei ben alten SWeiftern ju fämr-fen; benn e« ift oft ber

gaQ, baß man j. 93. bei einem ©tttde in *jt Üact in bem

einen ober anberen £acte fünf, fed)« ober nod> me&r

ganje 9loten finbet — ungerechnet bie ©djreib» unb

Drurffehler, bie gänjlidj auögetaffenen ober b,injugefügten

lacte, bie SBiebertyotungen: alle« Dinge, melcbe ein ge=

wBljnlidjer ßo»ift weber begreifen, nod> »ermeiben, noeb,

»etbeffern fann. E« ift befannt , wie fd>wer e« oft ift,

afteUrfunben ju entjiffern— roie »iel großer finb jebodj

bie ©cbwierigfeiten bei alten SDtufifwerfen, welche in einer

jefet ganj unbefannten SGetenfd) rif t gefa>rieben ftnb , fo

ba§ eine grfinblidje Äenntniß ber alten ©djrtft, wie

überlauft ber 9Jtofifwiffenf cb,aft baju gehört , um biefe

alten Qtb,araftere in bie mobeme Dotation ju übertragen *).

Da« ©d)limmfte ift, baß man in ben alten 5Bibliotb,efen

bie Sföuftfwerfe oft in unrollftanbigen Stimmen finbet;

man fann biefe bura) 83ergleid)ung nidjt ergänzen, »eil

ba« Sßerf oft nur in einem ßrem&lare ejiftirte. Um ber«

gleidjen Fragmente ju »eröellftänbigen, bebarf e« außer

bergrünblid)ftenmufifalifdjen5?enntniß, aueb, einen b,ob,en

©rab »on Pietät gegen ben betreffenben alten SWeifier,

man muß fab,ig fein, ganj auf cen ©eift eine« foldjen

©tüde« einjugeben. ©antini beftfet in b,ob,em ©rabe

biefe muftfalifa>e StnteÜigenj unb biefe Pietät, fo baß

feine 3trt unb SBeife ber SBereoBfiänbigung alter SBerfe

»on ben gewöljnlidjen muftfalifdjen, oft nur entfteDenben

unb meb,r »erberbenben jieftaurationen in jeber 33ejte«

b,ung »erfdjieben ift.

Wit unglaublichem Eifer burdjfudjte ©antini bie

S5ibliotb,efen in 9fom , nidjt allein bie be« SJatican unb

ber »erfdjiebenen ftirdjen, fonbern aud) bie ber $a(äfie;

*)3n feiner «iograobie 8re«cobalbi'« Vertagt g«i« bie

©ajroierigfeit beim ©tubium ber SBerle biefe« äReifters, ba bie»

fetten auf ©pftemen »on feebt bi« odtt Sinien geftbritben ftnb; er

toünfebt bringenb , bafj irgenb ein greunb ber alten Sunft biefe

Seite in bie mobeme Slotation übertrage. 2)iefer SBunfcb aar

jebedt febon jwanjigSabre, 6e»oribng6ti«äuJierte, erfüllt ©an-

tini batte bie )U>ei$efte bei Toccaten grrtcobalbi'« in biefer ©eife

bearbeitet unb bie erßeOrightalcomeanben ebremDertbenffibtoarb

öobbarb, Pfarrer einer Äticbe }u &*bid)efter in ber ©raffdtaft

©uffer, gefd)i(ft. Diefer trefflidte Senner alter SMnftt beftfct übru

gen«noä)mtbrere anbere »ertbooHe (Sepien au*©antini'e@«nun«

lung.

wo nur etwa« ju faufen war , ba freute er fein Opfer,
um in ben S3efiß eine« werttyooflen SBerfe« ju gelangen.

Die ^Jaläfte ber ©roßen gaben ib.m eine überaus
reiä)e Ausbeute, benn noeb, bi« sor 50 bi« 100 Öa^ren
befanb fieb, in jebem abeligen ^aufe inSRom eineSapeüe,

unb bie SabeDane unb Stbbe«, bie babei angefteOt toaren

— nidjt feiten ?eute »on SSerbienft unb tro| ib^rer (leinen

©tettung begeiftert für bie Äunft — beföäftigten fid)

»äb^renb ib^rer freien ©tunben unb in ib,rer befd>etbenen

3urürfgejogenb,eit mit Slnfammlung »on ©dtä^en ber

alten italienifdjen SDcufif, beren ©tubium ib,nen ib^re Sin«
famfeit unb it)re alten Jage »erfd>6nern mußte. Die
großen Ferren ibrerfeit« ttaren oft Äenner unb greunbe
ber ftunft unb festen üjren ©tolj barein, große muftfa-

Iifd;e Sßerfe 3U bep|en ober ib^ren ^ßalafi mit toertb^»oIIen

©emälben ju fdjmürfen. ©tater änberte ftcr) ba«: mair

fanb feinen ©efdjmacf meb^r an ber alten Jhinft unb bie

£au«§ofmeifter erhielten wol fogar bie SBeifung, ben

fjalaft »on ber alten baroden gotfyifdjen SKuftf u. bergl.

ju fäubern, bie unnBtb^igertteife ben $la|} toegnäb,me.

©0 tourben »iele Sibliotbefen biefer Art »erfauft , unb
©antini b,atte 'bei i§rer Erwerbung feine anbere Soncur-
renj, al« bie ber ftleifdjer unb ©etoürjfrämer ju befielen.

(Sin anberer Umftanb, ber ©antini'« Unternehmen be*

günftigte, war, baß mehrere Älofter in Italien wäb^renb

ber franjoftfdjen Öccu»ation aufgehoben würben. Die
entlaffenen SJJBndje beeilten fidj natürliä), aDe« SDcßglia^c

3u ©elb ju madjen; aud> fie beriefen bie ®ewürjfrämerr
boeb jum ©lud für un« unb bie 9cadjwelt wußte ©an«
tini »on biefer günftigen ©elegentyeit ju »rofitiren. 6r
faufte— wenn aud; biefe Slnfdjaffungen trotj ber billigen

greife feiner Eaffe oft emßfinblid) waren — ganje Si«
bliot^efen ober wenigften« bie wert^öoUften ©tüde au«
alten 3lrcb,icen. Daß er manage« mit in ben Sauf be«

fam, roae weniger wertty war, baß er mandje« unbefannte

Sffierf auf gut ©lud nehmen mußte, ift ba« ©djidfat
aller ©ammler, jugleid; aber aud) bie Sebingung jur

Eriftenj aller Söibliotljefen ber SBelt.

(SJoitfuung folgt.)

Kammer^ unö ßausmufift.

gür $ianofnte.

©uflau Rodjlid), (Dp. 1. Heifebifber ans iem 3uginb-

ffben. On neun djarafteriftifd^en lonftücten für ba«

<Pianoforte. — ?eibjig, SKerfeburger. 2 £efte. tyv.

k 15 9?gr.

©treng genommen rangiren bie 8teifebilber $8$er

al« ba«, toai man gewöb^nlidj unter UnterbaltungSmuftf

»erfteb/t. ünbeffen faffen wir b^ier biefen Segriff enger,

unb »erfieljen barunter eine eblere Art berfelben, bie

bod> aud) »iele unferer beften ßomponifien ber alten unb
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neuen £eit ju pflegen nidjt oerfdjmäljt Ijaben. Somit

Ratten wir eigentlich bein Gomöoniften wie ben i'efern

ben ©tanbpunct angebeutet, Bon meinem aus bie ©tücfe

ju betrachten ftnb. Allein wir muffen nodj etwas tiefer

eingeben unb junädjft bem domooniften ju feiner Grft«

lingäarbeit ©lud wfinfctjen. CS ift erfreulich allenthalben

in biefen Steifebitbern einer beeren mufifalifdjen Sin«

fcbauung ju begegnen; wir fyoren nidjt bloS, wie ber

Somoonift bemüht gewefen, wo^lflingenbc, anfbredjenbe

SJcufit ju geben, fonbern wie er audj oerftanben t)at,

berfelben einen boetifdjen ^intergrunb ju »erleiden, ber

uns fumbat^ifcb, berührt unb fcttöne «Stimmungen in und

anregt. Stuf biefe SBBeife ffifyrt ftcb, ber Gombonift burcb,

fein SBerf fdwn als ein Gomponift eblerer 3lrt ein , ba

wir in ber Äunbgebung feiner ©ebanfen unb in ber Sin=

Heibung berfelben einer fünftlerifdjen ©eftattung begegnen,

allein audj rürffidjtlict) ber tedmifdjen Slrbcit beinerlen

wir eine gute Durcfybilbung , bie itm berechtigt, oljne

©djeu bor bie Oeffentlidjfeit ju treten. 2Kan ftef)t beut-

licb , wie er bis auf einige jtleinigfeiten forgfältig bie

geile angelegt unb bemüht gewefen, einen möglidjft

reinen GElaöierfafe fyinjuftelten. gaft gewinnt eS ben 3ln-

fcb,ein, als tyabe ber Gomöomft aus Demonftration gegen

bie glutlj überoollgriffiger Sftobeartifel in ber ^Jiano«

forteliteratur feine 9teifebifber in einen (leinen Stammen

gefaßt. Der ?efer erwarte feine großen ausgeführten

Stonftücfe; eS ftnb Heine, liebliche Silber , bie in iljrer

fdjmücfen Ginfacb^eit gar woljlttyuenb ju uns ffireeben.

Dabei befi(jen fie nodj eine anbere lobenswerte Eigen»

fdjaft: fte lehnen ftcb, nicfyt an irgenb ein Sorbilb an.

SBenn man fdjon bie Vertrautheit mit guten ÜWuftern

ifmen anmerft, fo tann in ü)nen bodj nirgenbS eine 9cadj

»

aljmung aufgewiefen werben, was gleichfalls ein Iwcb,

anjufdjtagenber SJorjug ift. GS ff>"$t aus it>nen ein

©inn, ber fidj oon ben vielen toerlodenben Ginflüffen

t>erber6Iicr)cr JageSberitymtljeiten auf bem Sföarfte ber

mobernen ©atonmuftf rein erhalten Ijat. 3ebeS ber neun

SReifebilber trägt eine Ueberfdjrift, beren Sßatyl ber -3n=

$att überjeugenb rechtfertigt. GS ftnb übrigens feine

Malereien nad) einem »orfdjwebenben Objecte, fonbern

©effitylSergüffe unb muftfalifdje äbbrürfe eines nadj ju*

genbtidjen Ginbrücfen fdjaffenben sJ}tyantafielebenS. Die

einzelnen Scummern finb folgenbe: gröf)tiette Söanberung.

©djwüter Sag. dm ©chatten. 9?aufdjen im Salbe,

©mitten unb ginben. Sänjdjen. 9toub>r Ärieger ©djritt.

3n bie $etmatc)! Der SJlonb ift aufgegangen. Die gute

unb leidjte ©oietart berfelben eignet biefe ©tücfe oor=

jüglidj ju UnterridjtSjweden , woju fie , abgefet)en oon

tljrem geifiig anregenben Onb.alte, audj bejüglidj iljrer

gorm unb iljreS guten GlaoierfafeeS Wegen mit 9cufeen

serwenbet werben tonnen.

Gmanuel Älifefdj.

Aus Ungarn.

@S bürfte für bie üefer ber „Jceuen 3eitfdjrift für

5D?ufif" oon Ijoljem 3ntereffe fein, aus bem naebfotgenben

Slrtifel eines in $eft erfc^einenben ungarifcb,en SlatteS

„SDcagtjar ©ajtö" com 2. 3uli b. 3. ju erfe^en, welche

ungeheuere ©enfation bie oon einer gewiffen ©eite ^er

gegen Sranj Jifjt'S 9)citwirfung bei ber am 31. Slug.

b. 3. beoorftetjenben ßinweibung ber graner jDomfircb,e

gefüielten üntrigueu bei ber gefammten ungarifcb,en sJca°

tion erregen, welche tiefe Beteiligung fifjt'S unb beffen

Grfcb^einen in Ungarn nadj ge^nja^riger äbwefenb,eit als

eine Gb,renfact)e betraditet. Der Slrtifel tautet:

Jtommt granj i'ifjfS ÜReffe bei ber ßinweibung

ber graner Domfirdje jur 3luffüb^rung ober nicb,t? —
DaS ift jefct bei uns jur $autttagSfrage geworben, beren

Beantwortung in unferem Saterlanbe jebermannaufbaS

lebb,aftefte intereffirt. Die ganje 9?ation, beren 3luf»

merffamfeit fidj bem ju feiger 9luSjeicbnung b.iftorifd)

berechtigten @ran juwenbet, fie^t, wenn fie an bie nabe»

beoorftebenbe Ginweibung biefer Jlirdje benft, im ©eifte

gteiebfam inftinctmaßig ^ranj i'if.jt erfcb.einen unb feine

ÜKeffe birigiren; ja fie fann fidj außer ifym einen jur

(Erfüllung tiefes 3lmteS Üöüvbigeren gar nidj t »orftellen.

3Benn %van$ Sifjt unter ben bei biefer großartigen geier

mitwirfenben ^auptperfonen auSgelaffen würbe , fo er»

fdjiene bieS in ben Slugcn jebeS UngarS als etwas Un*

natürliches unb als ein SÖcangcl, mit beffen oeranlaffenben

Urfadjen er ftc^ fdjlea)tevbing« nid)t befreunben fönnte,

um fo weniger, als er einen folgen befriebigenben ©runb
nur in Öranj Sifjt'S eigenen 3u ftänben erbtiefen fönnte,

wenn berfelbe namlicb, 3. B. bura> ilranfb^eit ober fonft

einen unerwarteten ßufaü jurücfgeb,alten würbe.

Docct baS Dunfel , weldjeS biefe intereffante S3er*

wiefetung bebeefte, beginnt fieb, aufju^ellen. Die 3u>e
'f

e '

fdjwinben, unb fo oiet ift bereits gewiß, baß oon feiten

granj Sifjt'S burcb,auS fein ^inberniß im 2Bege fteb,t.

35ielmel;r ift eS fein aufrichtiger SBunfcb, , biefer Ginla-

tung ju entferec^en. GS feljlt nichts , als baß nun aueb,

ber Riebet jener ©egenbeftrebungen unoerfcb,leiert jutage

trete, welche bie fircblid)e Seier unb beren gefdjidjtlictje

Denfwürbigfeit biefeS ib,reS ÖlanjpuncteS berauben

möchten, unb wir glauben, ber £>auptur£ieber fold)er

Opbofition bürfe bem SerwerfungSurtb,eile beS gefammten

JanbeS wiber fein ©treben begegnen. — S*anj ^'fjt

äußert fidj in einem an eine bocbftetjenbe ^erfönlicfyfcit

ju Dfen gerichteten ©abreiben, baß er bereit fei ju be=

weifen, wie ber erhobene Ginwanb: bie SJcufif feiner

SKeffe würbe brei ©tunben bauern, ©öBig unbegrünbet

fei, ba bie Sluffü^rung beweiben nicb,t meb^r als eine

©tunbe in Slnforudj näb,me , unb wir glauben , er tyabe

jur SBibertegung biefer StuSfteflung genug gefagt, wenn

er barauf Ijinweift, baß feine 2Reffe um eine fyalbe ©tunbe

fürjer bauere, als bie ÜDieffen G^erubini'S unb Seet^o*
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ven'«. Der £on aber iinb bie ganje Haltung bicfer

großartigen Sompofition wirb eben von ben angefeljenften

mufifalifdjen Autoritäten unfere« Janbe« al« im Ijöcfyften

DKaße unb in auggejcidjneter Seife fromm unb religio«

bejeidjnet. Diefelben fpractjen ficb jugleit^ fo au«, baß

allerbtng« ju fürchten fteljt, fie mürben imgalle berVe=

feitignng l'ifjt'« auch, tfyre SRitwirfung bei biefer feier»

liefen Veranlaffung »erjagen
, fo baß auf biefe Slrt eine

ber feelenerbebenbften 9celigion«l>anblungen ber GrinweU

fyungöfeier be« febönen @inflang« unb 3ufammenwirfen«

»aterlänbifeber Äräfte entbehren bürfte. Docfy ift nod)

Hoffnung torb,anben, baß bie ©adje eine bem allgemeinen

SBunfdje ehtfpredjenbe SBenbung nimmt. Sine Deputa-

tion be« ^iefigen (Jonfervatorium« wirb ©r. Sminenj

bem Sarbinal Uprima« unb ttrjbtfc^Bf von ©ran bie

Sitte »ortragen, biefe Angelegenheit jfl ©unften unfere«

?anb«mann« granj i'ifjt jur (?ntfd)cibung ju bringen.

Diefen »on fetten be« (fonferoatorium« auöjubrütfenben

Sßunfä) tljeilt aueb bie treffe unb ba« gefammte <JJublU

cum au« »oller ©eele. Dafern biefe Angelegenheit burdj

©e. ßtminenj ben gürftprtma« ju gunften 5ran§ tfifjt'S

entfdjieben wirb, fommt berfelbe am 12. Auguft jur Sei«

hing ber groben nadj ©ran, unb mir benad)richtigen ba«

publicum mit gireuben, baß ber bann be»orfteb,enbe lan=

gere Aufenthalt ?ifjt'8 in feinem Vaterlanbe unferer

muftfalifdjen 93elt benfwürbige unb bebeutungäooUe An-

regungen in Au«ficbt fteUt. tifjt t>at ftdj bereit erflärt,

jn>ei Soncerte ju gunften be« (jon,fer»atorium8 unb be«

SDcufeumparfe« ju geben, unb wer foüte ftcb nid}t lebhaft

freuen , wenn wir neben bem ©ewinn jweier mit 'Sßietat

gepflegten »aterlänbiftben Onftitute un« audj nodj mit

ber Hoffnung eine« biefen Gewinn Weit überbietenben

Äunftgenuffe« fdjmeicfyeliT feävfea?

SBir unferfeit« freien tat« be* Angeblichen Ve=

fdjluffe« be« ungarifdjen 5onfer»at«prom« unb wünfdjen

bemfelben »on §erjen einen (Srfolg.

SBir tyoffen , baß ber maefere graner 9iegen«d)ori

bie Irefflicbfeit feine« eigenen SBerte« ber ©roße unb

bem europäifdjen 9tufe unfere« berühmten SanbSmanne«

betreiben unterorbnen, unb bafj auay@raf ?eo geftetic«

ntt^t »erlangen werbe, bafj um feiner dantate willen bie

£anbe«feier iljren gefeierten ?anbe«fob,n entbehre, ©raf
Seo geftetic« fann fein Sßerf aud> bei einer anbern ®e=
legenb,eit jur Aufführung bringen, unb e« wirb ficb

abermal« jeigen (wir fagen abermal«, nadj feiner un»

glücflicb,en unb ntdjt ju reebtfertigenben Verwaltung be«

ungarifdjen Scarionaltljeater«) , ob ber §err ©raf ba«

Verbienft, bie öffentliche ÜWeimmg, bie Ijeitige Shinft unb

ben ©teg einer fünftlerifäjen ©röße f>öfyer fd>äfct, a(«

ficb, felbft unb feine eigenen ÜRacbwerfe. granj ?ifjt

ijarte f$on bei ®elegenb,eit ber SKojartfeier »on feiten

ber mufftalifcb,en 3»nft »ielDtöofttion unb mannigfache

Ontriguen ju befielen. 6« ift ju wünfcb,en, bafj man

folcb,e ©flnbe wenigfien« nidjt feinen ?anb«lenten j«nr

Vorwurf machen fönne.

Vertrauen wir übrigen« biefe Angelegenheit ber

S5Jei«b,eit ©r. ßminenj , welche barin ganj unabhängig

entfcb,eiben , aber gewiß nieb, t ob,ne hinlänglichen ©runb
b,anbeln wirb. Dafür fteljen wir aber gut , baß greutj

ii\jt ba« Vertrauen unb bie SBertb,fo)ä^ung ©r. ©mtnenj
im »öden ÜDiaße beft^t.

Die JUebaction be« „SWagöar ©ajtö".

SBir jaulen ju ben ©tSbtm, weldjen, objwar in

gewiffem Auffcbwunge nacb, «ißen b,in begriffen, bennoeb,

in mufifalifdjerVejielmng biejenigen b,öb,eren Äunftmittel

fehlen , burcl) beren Vereitfcb,aft ftcb ber ^ul«fcb,lag für

bie ^eilige Sonfunft belebter unb geregelter ju äußern

vermag , al« e« unter fo ungünftigen Verb,ältniffen ber

gatl fein fann. Alle« bie« ju orbnen, ift iebod) ©acbe

ber Veb,i3rben, welche bie ©elbmittel baju in $änben
b,aben, an bie wab,re görberttng ber lonfunft aber feiten

benfen. AI« »ieHeidjt niebt feltene« (Turiofum erfahren

©ie, baß ©örli^ einen Dberbürgermeifter mit bem Au«=

fvrua) b,atte : „unter allem ©teetafet ift mir SWuftf noeb

ber erträgltcb,fte". Darau« folgere man felbft, ma« »on

bortb,er jum ^eil ber Sunft 3U erwarten ftanb @« feb,lt

nn« ein richtiger doncertfaal unb ein Orcb,efter mit ben

für ©»mfcfyonien erforberlicben, jugtetcb, äft^etifcb, gebil»

beten ©treicbmitteln , betbe« ©runberforberniffe , um
muftfaliftbe Äunftwerfe wab,rb,aft genußreiaj ju geftalten.

Den b,ieftgen privaten unb barum feb,r f djwer ju er»

langenben allenfalls geeigneten SReffourcenfaal muß man
mit 20 Xi)lx. bejahen, ba« Sweater mit 30—40 3;b,lr.

unb ermangelt ber ljterju nötigen @tnricb,tungen. 3we'

Heine Aubitorien eignen fid) b,öebfien« für ©oir6en. Da«
Drcb,efter bleibt ob biefer ©runbb,emmniffe auf in ©umma
fünf ©eigen gefteflt , unb muß feinen $aupterwerb mit

faber ©arten- unb janjmuftf ju gewinnen bemüht fein.

ü)Jit um fo größerer Anertennung muß man jum Dante
bereit fein, wenn unter folgen Verb,ältntffen ber wahren
Äunft bennoeb, »on 3eit j^S"' buT(*. bteDpferwilligfeit

unb energtfebe Au«bauer unfere« b,ocb,»erbienten unb

funftbegeifierten SWuftf'Dtr. SB. Stingenberg burc>

forgfälttge, große ÜBufttanfffibrungen unb Arrangement«

von ©otr^n, unter 3<>3i^ung auswärtiger au«gejetcb»

neten Gräfte 5Recb,nung getragen wirb. Außer sielen für

wob^lt^ättge 3wet'e unc Dom ^f™ Erfolge gefrßnten

Dratorien unb (Scncertauffüb^rungen in b,ieftger Nicolai«

firct)e unb im 8?effourcenfaale , woju bie fönigl. facb,f.,

unb in neuefter 3eit-aucb bie fürftl. b,ob,enjoHerfaje $of»
capelle föftlicb, e Drojeftermittel in liebreicberUnterftü(jung

boten, gab ber »ont 27. Sebr. 1851 bi« 28. April 1855
unter Dtrection be« SWuftf=Dir. Älingenberg beftebenbe
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„ÜRufitoerein" 43 Soncevte unb gwei große fird)lid)e

Aufführungen, wobei eine „geifilid)e Gantate" bon

SB. Ktingenberg, ba« «Siotinconcert t>on 3)fatbel«fotyn

($r. ©eelmann au«Dre«ben), bie „®lo(fe" bon ftcm«

berg, b« 100. $fa(tn bon §änbet unb ber £obgefang

bon2Renbel«fo$n tyre würbige Aufführung fanben. Daß
jebe« SSeretn«concert ein: claffifdje ©btnbtyonie unb bem«

gemäße fonfiige SBabJ wertfyboller (Soncertbiecen in forg«

faltiger Au«fü$rung braute, bermodjte nidjt feine burd)

obige ©rünbe unk bajUtretenben ©elbmangel gerbet«

geführte Auflösung gu $e**men.

3ngmifd)en feieirte ®orlig burd) feine unter ÜRufil«

Dir. Klingenberg'« Dirtcticit fteb>nbe Siebertafel am
24. unb 25.3uli 1853 ein gwßartige« unb in funftleri«

fd)er unb focialer Sejieb/nng bom glängenbften (Erfolge

gehonte« SDlännergefangfeft, an weldjem fid) 46 Vereine

mit 1300 ©ängern beteiligten. ÜRufif«Dir. Klingenberg

erwarb fid) al« geftbirigent unb Sfiebercombonift bie afl»

gemeinfte unb geredjtefte Anerfennung.

An ©teile be« quie«cirenben SDhififoerein« begrün«

bete Klingenberg für« SBinterfemefter lS55
/^ fedb)«

Ouartett«©oireen , wogu bie $$. ÜKar, S. ©eifrig,

§übfd)mann unb Dewalb au« ber fürftl. l^ofyengol»

lerfdjen $ofcabeÜ"e aufgefcrbert würben unb Klingenberg

in bantenSwertfyer SBereitroiUigfeit am $iano unb al«

SSiolinift im Quintett gewiffenbafte üttitwirfung bettyä«

tigte. SBir berbanfen biefem Arrangement b,ierorW bie

erften edjten Ouartettgenfiffe unb borten §abbn, 2Ro«

gart, Seetyoben, Seit, ge«ca in reigenbfter Ausführung.

9Rit boller 83eWußt$eit unb fdjarffinniger Intention würbe

un« ba« tief verborgene ?eben jener Sonbidjtungen er«

fd)loffen unb wir bfirfen nid)t länger gögern, unfern

toärmften$ergen«banf bafür in biefen, ber wahren Kunft

unb tyreh dfingern geteerten Annalen niebergulegen.

35er 30. ÜRarg b. 3. rief unfern oerbienfteollen Klingen«

Berg gu einem $ofconcert be« gürfien bon §ofyengoflern,

in weldjem mehrere feiner QEombofttionen unter be« Gom»
boniften berfonlidjer Leitung aufgeführt »urben, worauf

ber Surft benfelben mit einer bradjtbollen golbenen Sa«

batiere nebft tyulbboüem $anbfd)reiben beehrte.

(Sin längft gehegte* unb burd) Vorbereitungen forg«

fam gepflegte« neue« 3Ber! „OofyanneS ber Säufer" bon

ß. Üeonljarb, Oratorium in gwei Abteilungen na4
SBorten ber ©djrift, foDte fyier in ©brlife unter Klingen«

berg'« Direction gur Aufführung fommen, unb in ber

Sljat b,arte 8. Gelegenheit, fein ÜBert in correcter, burd)«

geiftigter Ausführung gum erftenmal gu fybren. Der
2.3untc. fd)on führte un« mitmirtenbe Kfinftler au« ber

gerne b,erbei , unb nad) brei Generalproben erflang ba«

Oratorium in feiner @rßße unb ©djonljeit am 4. duni

9cad)mittag V«3 Ityr »on 300 ÜRitwirfenben in b>ftger

9ftcotaifird)e gum heften be« ,,9?ationalbanfe«", weld)em

ein ^Reinertrag bon 51 Sfclr. 10 ©gr. jugefommen ift.

Die ©olopartien toaren bortrefflii^ befe^t: grau. 9t ein«

b,arb»©<^ulge (©obran) au« 3)re«ben, grl. (gmilie
ftlingenberg (Alt) au«®örlift, $r. ©^mnapalgefang«
leerer ^irfa^berg (Senor) au« ©agan; oon erha-

bener, großartiger Söirfung toar bie Setftung be« $errn
Kammerfänger Sonrabi Oob,anne«, Saß) au« 5Dre«ben.

dmmenfe Äraft unb SBob,Haut einigt fidj b,ier inbortreff«

lieber mufifalifcb,er Dur^bilbung , unb e« mar Aber bie

©ebiegen^eit ber 33arfteflung nur eine ©timme boll

banfbarfter Slnertennung unter ben ^nf)'6tetn. 3)a« Or«
c^efter mit fed)« Sontrabaffen unb entfbreajenbem ©treitb«

quartett enthielt reiben unb trefflichen $er(enfd)mu(I au«
ber !6nigl. fäd>f. unb fürftt. b,oengoQerf(b,en ^ofcabeüe,

außerbem häftige Unterftü^ung au« 3«ttau < ?ßbau,

Dferi$, Sauban jc. £u*j»i ein ftarter , »ob,lgefcb^ulter,

bentenber unb totrm embftnbeaber 6b>r unter Ä'«. au««

gegeidjneter Direction; ba« alle« gufammengefaßt gab

eine ?eiftung boß Oeifi unb ^erg, Kraft unb iDcilbe, »ie

man fold)e nur wünfdjen mag. S)er erfte Ib^eil beginnt

mit bem Auftreten be« Oob^anne« al« iäufer , mit ber

(Ermahnung gur Süße unb bem labet ber glauben«ftolgen

$b,arifäer unb ©djriftgeleljrten. 3)a« 9Jotf, n>elcb,e« ib]n

für ben Söleffia« gu galten geneigt ift , toeift er auf ben

©tarieren, ber nadj ib^m fommen »erbe; bielelaffen ftdj

taufen , bie ^ßb^arifäer aber berad)ten ben 9Jatb, ©orte«.

Der erfte 5tb/il fd)ließt mit ber Saufe. Die Sröffnung

be« gtoeiten Sb^eil« begeidjnet Oob^anne« al« 2eb,rer ber

Waffttyit unb at« ^rebiger ber Sugenb, woran fid) feine

SBegte^ungen gu ^erobe« in9tfidfid)t auf beffen SJerb]ält«

niß gur $erobia« fnübfen, infolge beren do^anne« in«

®efängniß geworfen Wirb , au« Weldjem er gwei feiner

jünger gu Sb^riftu« fenbet. hierauf wenbet fid) ber Sert

gu bem ®afrmab,le be« Jperobe«
,
gu feinem 8Jerfbred)en

an ©alome, bie Sod)ter ber ^erobia«, ib.r jebe Sitte gu

erfüa«t. Auf Antrieb tyrer SDtotter erbittet ftcr> ©alome
ba« ^aubt be« -3*b>»ne« unb ^erobe« t)ält, obwol un«

gern , fem gegebene« 9B»*t unb entfenbet ben genfer in

ba« ©efängniß nnb läßt 3oljtanne« entlaubten. Die
jünger legen ben Seidjnam in« ©rab. Den ^^luß bit«

bet ber e^renbe Auöfbrudj S^riP» ubec do^anne« unb bie

©djriftftelle: „i'ebenwir, fo leben wir bem $errn, fterben

wir, fo fterben wir bem $errn!" Die in 34 Schimmern

t)iergu gegebene SWufif ift ein $robuct ed)t beutfd)en ®e«

müt^e« unb gleiße«, überall nad) ber liefe bringenb, unb

ben 2Bortüu)alt an ber SHJurgel erfaffenb gereiajt bie

Sombofition burd)weg beutfdjer Sunft gur (Sb^re. Kraft

unb güDe burd)ftrßmt bie meift tanonifd) gearbeiteten,

guweilen burd) eingeflod)tene Sb^oräle ficb, ad)tftimmig

geftattenben Sb^öre, unb brüdft bie mehrmalige Serwen«

bung eigentb^ümlid) fd)ön b^armonifirter (Pbcäle bem
SEßerle ben ©tembel ber fiird)lid)!eit auf. Dd£j$o(f/ae«

mifd»ter Q.i)ox), bie ^J^arifäer unb ©djriftgele^rten

(SDJännerdtor) bilben tb^eil« abgefeierte , tb^eil« befbel«

Aörige ätfaffen, aud) tritt öfter« in fd)bner SBirfung ber

Sbortbeit al« begleitenbe« (Element be« ©ofogefange«
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auf. äernige !Eb>ma«, gefunber ©timmenflufj, gewanbte,

burdt)badjte unb työdjft »irfungareidje dnficumentatton,

eben fo fet)r fleißige unb meift felbftänbig gearbeitete, bie

©runbgebanten oieler Hummern nodj foecieUer auäfüt)«

tenbe 33et;anblung be« ©treidjquartett« muffen wir neben

ber ^ragnan} unb formellen Stbrunbung ber einzelnen

©lüde jum ©anjen rü^menb anerfennen. 3)ie Partie

be« So^anne« (7 Stummem) ift bie bebeutenbfte , »er«

gleidjäwetfe »on einem ©timmenumfange be« „^ßaulu«"

im gleichnamigen Oratorium »on SDlenbelöfobn. 9cacfyft«

bebeutenb ift bie be« SUte«, mit einer trefflichen, wol ber

beften ärie im ganjen SBerfe, Str. 22 : „Saget ben »er«

jagten $erjen", angettjan. 2>er £enor tjat ben fleinften,

totewol aud» banfbaren $art. ©opranfoto jtoar mäfjig

reidj bebaut unb nur jweimal mit t)o$ c in ?lnfpruc§

genommen, ftnbet in 3?r. 27 (Arie unb grauender) @e»
Iegertr)ett , burd) ebte Soloratur ju gtänjen. 6« ift bie«

ber Sföoment , in meinem ©alome bem Sönig §erobe«

burdj San} unb Siebreij ba« SJerfbredjen enttocft. Sin
reijenbe« Sollet ($ mott, 8

/8 £act) mit Samburino, SU
nefii :c. ftellt in öantomimirenber ÜWufif unter bem ©olo=

gefange ©alome'S unb adjtftimmtgen grauendjore« „bem
flüdjtigen ©chatten gleist unfere3«t" eben fo feinftnn=

lieb,, al« finnig unb funftoott ben Moment ftnnlid}er 8tet«

jung t)3<fyft djarafteriftifd» unb meiftertjaft gelungen bar.

SBir galten bie Äbfaffung biefer Kummer für eine ber

fdtjwierigften, aber jugleid) gelungenften.

SDer ßinbrutf be« ganjen SBerfe« war ein grofjar«

tiger, burdjroeg feffelnber, unb mir finb berechtigt, mit

groger ®enugtt)uung über ba« ©elingen unb berjlidjem

ÜDanfe gegen ben Slutor, wie gegen unferen oerbtenftooDen

Ätingenberg, beffen fjteifj, £unftt>er(iänbnijj unb treff»

lieble« Sirectionätatent in »eiteren Greifen längft be>

!annt ift, auf ben 4. 3uni jurücfjufdbauen, unb erfüllten

burety biefen Seridjt nur eine längft gefüllte ©djulbig*

Jett.

Kleine 3eüung.
Correfponöeitä.

Kaftl. DieSoncertfaifon ift bitr erft am 10.3uni abgelaufen.

Der ©efangberein braute an biefem SageSRojart'sSRequiem unb

ben 23. Sßfalm, cotnbonirt »on unfernt wrebrten äRufiNDir. Qm.
(Smft Setter, jnr SfoiPbrung. St ift febr gtönjenb, unb t« ge»

reidbt ibm gewiß jur obre, baß man im boflen Sinne bon ibm

fagen tarnt, ei atbnte SKenbelgfobn. Sie Safeler baben überbauet

neuerbing» tnebrereffombofitionen gebort, bie im eigenen (Satten

getsaebfen fmb , fowol für Ord)efter al« für SDcatmergefang , unb

wir freuen uns beffen als eines frönen 3etcben« geiftigen Streben«

mtb ©cbaffen«, wenn aueb niebt alle fieb in »eiteren Areifen ©abn

breeben »erben; näcbften Sinter erwarten wir eine jtoette ©bm»

bbonie »on 8. SBalter, beffen erfte bier, tote in Seibjig, in gar

gutem Snbeulen fiebt 3bm, al« Director eine« ISIitengefangber«

eine« , berbanfen toir auä) bie Huffübmng be« ©ebummannf(ben

SBerte«: «DerÄole^ilgerfabrt".— 8Ja« ia) bor einigen SRonaten

al« füllen SBunftb bejeiebnet, e« möcbten bie ©omtnerconcerte jur

abtt«b»Iung mit boflemDrcfcefier im ©aale gegeben »erben, ba«

Wirb fi(b nScbften« berwirflieben; ber ©aal für bie ffiinterconcerte

ntnfi bergrößert »erben , bie beeuniaren SMittel ber dontmiffion

finb um '/, gefteigert; bie Stebertafel b«t ftcb in ©t. (Ballen ben

erften ^ret« gebolt , alle« ba« ht ben legten )»ei äJionaten }um

beutliibatSenetfe, bafj c« biet niebt rücftoärt« gebt SBir j»etfeln

baber aueb niebt, bafj »ir näcbften« »ieb« bie feit einigen 3abren

unterbroebenrn öffmtltdben Ouartettfoir'sen beben werben. 3n

mebreren böberen ^ribatcirteln ift j»arÄantmermuftt, bcnÄünji«

lern borgetragen, eine ©aubtjierbe; aua) unter ben Dilettanten

giebt e«etne3Waffe Ctnartettbereine , ba« bebt aber ben obigen

Bhrafcb burebau« niebt auf.

Mnnfter, im 3uli. Den greunben dafftfeber 3Äufit wirb e«

bon 3ntereffe fein, ju erfabren, bafj in bem benaebbarten ®urg«
ft e in fu r t , ber Weftbenj be« gürften ju 8entbeim«@teinfurt, »elcbe

bor 3abren bureb bie Seifhmgen ber gräft. bembeimfeben Tabelle

einen guten Älang in 2BcftpbaIen batte, feit einiger 3eit ein neue«

mufitaltfcbee Seien ermaebt ift. ©iefe« bat feinen äRittelcunct ht

bem neu entfianbenen (Eborgefangbereine, ber, mit feltenen ©olo«

haften auegeftaltet , bon 3ett )u 3eit unter ber £eitung be« ©rn.

gr. SRubn, ©ajüler« be« Ieibjiger Sonferbatorium« , clafftfebe

äBerte ber beutfeben Socolmuftt jut Sluffübrung bringt 3)ie be«

beutenbfie bteftr auffübrungen fattb ©onntag, ben 29. Sunt, in

©egenwart ber fürßl. Durcblaucbten unb ber gräfL gamtlien ber

Umgegenb unb eine« febr jablreicben publicum« bon nabe unb

fern hnffoncertfaale be« burd) feine großartigen Anlagen »eit be»

lannten ©agno ftatt. 2>a« Concert braute außer Sboten bon

$>aobn unb Seber unb '.tnigen trefflieb borgetragenen 3Känner<

quartetten ein Oratorium be« Dirigenten im SRauufcribt: »Die

Könige in 3frael-, 1. £betL Diefe« biet berfprecbenbe SBerf, ba«

erfte ber größeren (Somsofttionen be«$rn.3cubn, erntete aügemei«

nenSeifaü. ffi« jeiebnet fia> eben fo febr burc^ glücflit^e rrutfiTalift^c

Srftnbung , al« eine eble , bem ©egenfianbe angemeffene Dura)«

fübrung au«. Die Huffübrung ließ nid)t« ju bünfd)en übrig, unb

e« »urben namentlid) bie ©olobartten in einer $oUenbung bor»

getragen, ttie fte oft in großen ©labten feiten ift.

Wien. Der 2Räratergefangbcretn oeranfialtete ju Sbren

SRarftbner'« bei beffen mebr»öcbenthd)emaufenibatt einen geft«

abenb, an »elcbem gegen jtteibunbert SKitglieber be« Sereines

tbeilnabmen. Der gefeierte SKeifler mit feiner ©attin bilbete ben

SWittelpunct ber ®efeüfebaft Die$robnctionenbefianbenntetften«

au« dombefttionen 2Rarf<bner'«. ©o eröffnete ben Sieigen ba«

pracbtboUe Sieb: »grei wie be« Hbler« mScbtige« ©efieber", bann

bie Ouberture ju »$ei(ing" für ^ianoforte, Sbagio unb ©dberj»
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an« bem g ntoU Stic, ferner ein Überaus reijenbe« ©Plummer«

lieb (SKännerquartett) unb noä) einige anbere »ertbbefle S^öre

unb Sieber am panoforte Bon SRarföner, jum Ibeil ben feiner

©emablin ausgefübrt. (Sin )u biefer geier befonber« combonirte«

©elegenbeit«ftüd für$orn concertant mitSIabierbegleihtng gefiel

ntt^t; e« ifl baffelbe »et nur bem trefflidjen §ornfttnftler §errn

Xiibarb Settb ju Siebe foteol gearbeitet, als eingefdjaltet »erben,

ffiajttifcben »nrben no<& fiböre bon SWenbelSfobn , Äatltooba,

Ecfert unb bem neuen Gbormeifier be« i'erein«, i&erbetf, mit Sei«

fall gefungen. ©aimntlicSe Seiftungen ehielten äRarfdjner'S leb'

(»aften Beifall unb fä)meicbelbafte« Sob, unb nufit um ein leere«

Combliment )u macben , äußerte er galant, baß ber »iener @e«

fangberein bem berübmten fölner laum in irgenb einer Sejie^ung

nadjftebe.

SSergnügt unb berjlid) blieb bie ganje Serfammlung bi« eine

©tunbe nad) 2Ritterna<$t in pleno beifammen. Samt nabm $err

SKarfoJner Hbfdjieb bon berfelben, unb ber bei »eitern größere

Sbeil bracb gieitbjeitig auf.

ißicbt uner»äbnt fcD felgenbe (leine (omifdje Ebtfebe bleiben,

»eine fi<b »abrenb be« gefte« jutrug. <S« feilte nä'mlicb. in gele.

genem demente §rn. Dr. STOarföner ba« ©iblom al« Qb.renmit<

glieb be« herein« überreiajt unb bei biefer ®elegenbeit aueb. ein

Scaft au«gebra(bt »erben. Sine« ber angefebenften SWitglieber

ber ©efeüfäaft batte biefe« Amt übernommen, unb beftieg, ba ibm

ber re^te äRoment getommen ju fein fd)ien, bie Jxibune, folgenbe

©orte an bie i'erfammlung ridjtenb: «3<b gebe mir biermit im

Kamen be« Vereine« bie®bre, unferem bodjge|<6ä(}ten ®afte, bem

lönigl. bannober. $ofcabeumeifter, §rn. Dr. ©einriß 3Rarf<bner,

ba« 3>iblom al« ffibrenmifglieb be« »iener SRannergefangberein«

ju überreifen, unb bringe jugleicb auf benfelben inebefonbere unb

unfere »ertben ©äfte überbauet ein SebebooJ au«." „Sebeboib !"

ertönte e« au« allen Äeblen unb jebermann »enbete fi<b um , mit

Süden unb Starten ben Gefeierten ju fiuten, ber aber leiber eben

nid)t anaefenb »ar, fonbern gan) barmlo« mit einem greunbe im

©arten tremenirte , um frifebe Suft ju fdjcpfen. SRan fann fiifi

bie allgemeine $eiterteit in biefem «ugenblid unb bie große S5e<

fiürjung be« Äebner« borfteOen. SWit telegraphier ©$nettig«

teit aber berbeigebolt , erfebien nacb einer gan) (leinen Söeile

Dr. SWarfdjner, unb ber Äebner batte bie ffieifte«gegen»art, rafdj

no4 b'it)U)ufügen: „Der £oafl, meine Ferren, ben id> auf ben

Hbttefenben auegebradjt babe , gilt natürlid) auo> für ben Hn»e«

fenben», ein 9tuf, ber mit allgemeinem SJrabo belobnt »urbe.

(Eagesgel'cOicfjff.

Seifen, Concrrte, CngagemenU tt. grau $alm«

@pa$er unb $err Sari gorme« baben ein (Sngagement an

berbamburger ©übne angenommen.

grL ^iccolomini, bie Kidbte be« (Earbinal« ^atriji, feiert

in Sonbon fo gUnjenbe Sriumpbe, baß man an 3«ten ber Sinb

erinnert »irb.

Die in SB erlin fo ftbnetl berfibmt geworbene ©ignora be

gertuni bat eine (Sinlabung erbalten, jur 3««t ber Ärönung«.

feier in 3Ro«(au bei ben mufttaliföen geftli<bteiten mttiiuwrrfen.

iRnfihfrüe, 2taffüt)nmgrn. 91m 1. 3uli »urbe m
Stuttgart §finbel« „SKeffia«" in ber Originalpartitnr unter

Dr. gaißt'8 Seitung bureb ben herein für claffifdje Äirdjenmuftl

anfgefübrt. Da« Oratorium , bfc« in ber 3Ro}artl<6en Bearbei«

tnng allgemein befamtt , bat in fetner urfprüngli<ben ©efialt un.

gemein angefproiben.

3n Petersburg fanb bor hirjem bie erfte auffflbrung bon

aKcjart'« „Äequiem" fiatt, unb j»ar unter ©ibuberf« Direction.

Uenr unb neueinflubirtr ©pern. Der Componift ber

Dperntrabeftie ,.2)ie Barben", greubentbal, bat eine neue fo«

mifibe Ober „Slarid) unb SWelufine" bodenbet.

3n 3leasel (ommt für bie näcbfie ©aifen bie neuefie Ober
Serbi'« ^ur SluPbtung: »Äönig fear".

Ätufiholifdje Ilooitätfn. 2>ie S5erlag«banblung Änbre in

Offenbai bat eine fci«ber ungebruefte ffombcriticii Mojart'«
„Litania de venerabili altaris", im'3«brt 1777 cemponirt,

berau«gegeben.

fiterartftht nötigen. i*on ©eitel »irb ein neuer 3.®anb

©ebiebte jnm®ru(f borbereitet Der Dieter »ar in biefen Sägen
in Seitjig anwefenb.

SluBjeidjnungen, Ötforbtrungen. 3uIiu«Otto ift bon

ben Siebertafeln ju@d>tt er in unb 3n«brud jum Sb^nmitglieb

ernannt »erben. Derfelbe beftftt nun einige 40 berartigeSiblome.

Ser@ultan bat bem öfterreicbifd>en Äammerbirfuofen Seop.

b. 3Ke»er ben SRebjibieorben unb eine golbene 2)ofe im Sßertbe

bon 40,000 fiafiein übeneitbtn laffen.

Dcrmifc^tcs.

3uliu« Otto erbielt bom »iener 3Männergefangber<
ein 8 ®ucaten$euorar für bie erfte Sufffibrung folgenber Sieber:

1) £rin(Iieb (au« bem „©angerfaal"); 2) Seiterlieb (au« ,,©ol<

batenleben"); 3) Sbenblieb : „Hn be« ©trome« blaue gluujen"

(Orpbeu«); 4) »eifelieb: -@(b»ager, fabr' ju* (6ei örauer in

Sreeben); 5) STOarfcb (obne SBorte au« „Srnft unb ©<6erj" bei

©lafer in Sibleurmgen); 6) »arcarole (au« bem „©a'ngerfaal");

7) Siebe«abfd>ieb (au« einem in Dre«ben erfojienenen $eft);

8) Senjlieb (au« ben „©efeHenfa&rten"). ffiir baben fdjen früber

auf ba« Serfabren be« »iener SBännergefangberein« mit geBüb«

renber Snertennung aufmerlfam gemalt, unb unterlaffen nidjt,

»ieberbelt barauf bin}u»eifen.

®ie in boriger Kummer ernabnten »©ommernäibte" bon

$. »erliej, »el^e bei 8!ieter«Siebermann in SBintertbur ei«

febeinen, ftnb in ber SKeibeufofge ber Combofitienen Ob. 7. Sine

ber fecb« Kümmern (L'absence) ift friiber bei SRiebauIt in $ari«

erffbienrn.

8m 25. 3uni feierte ber 9Rufi(birector unb Organift an bec

ij>ofIird)e in $ot«bam, 3ob- Ct&rifr. ©d^ärtlid), fein filnfjig«

jäbrige« ©ienftjubilaum unter großer Stbeilnahme feiner au«»ar>

tigen greunbe unb ©cbiiler.
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Ein ffuriofum wirb un« brieflid) au« Harburg berichtet,

ba« wir ebne Gommentar unferen Jefern jur Beurteilung nüt«

tbeilen. Sin $err Äarl ©d)mibt, f. (. $ofopernfanger in

Sien (ber fid) }ur befferen Untertreibung von ber ©d)aar feiner

Kamen«wrwanbten nad) feinem ju praiumirenben ©eburt«orte

M©d)mibt bon ©taufberg" nennt), gab am 20. 3uni bafelbfl ein

Sird)encencert, worin jolgenbe $iecen in buntem Sed)fel

figurirten: ..Der Xrompeter", Sieb bon dreier; Duett au« ben

..Suftigen Seibern Pen Sinbfor" pen Nicolai ; Marche maroc-

caine pon ?eop. s. 3Ret>er; ärie aus ..gigaro'« $o<b;eit"; «Sie

beiben ©renabiere" pon©d)umann; la Masque du jeune Henri,

pour Piano par Gotuchall u. f. ID. ©ebelfen bat bem f. 1 §of«

epernjfinger bei biefem Äird)encencert ein friiberer ©d)üfer be«

leidiger Sonferbatorium«, (5. SWun^inger.

Corneliu« ©urlitt in Hamburg, ber Somponift be«

Sademagel'fd)en Seinbü4)lein« unb anberer bedjfi ad)tung««

wilrbiger Serie , bat mit großem ©lud Sieber au« bem »Ouid«

bont" in2Rufit gefegt; überbauet bat bieje frifibe unb bolWtbüm«

liebe "jßcefie piele öomponiften ju Soufiböpfungen angeregt, fo

»erben neben 3abn nod) mebrere norbbeutfd)e Äflnftler genannt,

auf weld)e mir oiefleidjt fpäter jurüdfommen.

Sa« bie »uffübrung bev S i f ? t'l'cben SDieffe in ©ran betrifft,

fo wirbneuerbingäbarübergelgenbe« berietet: Die8ngelegenbeit

ifi in ein neue« ©tabium getreten , ma« fewcl 2if?t'« begeifterten

nngarifeben greunben unb SanbSleitten eine ebreneede ©emig«

tbuung ifi, al« un« eine aufridjtige greube gewäbrt. Sin SDtiß«

braueb be« Vertrauen«, Sifjt gegenüber, bat obgewaltet, ba gerabe

jene $5nbe ade« fbftemarifd) $u «reitein gefugt, Belebe nod)

Jürjlitb im 8nbören ber Partitur bem Semponifien am $ianc

ben größten Sntbufia«mu« ju erfennen gaben , unb benen er aitä)

barmlo« bie Vorbereitungen jur Grecittirung überließ. Kacbbem

aber ber giirft optima« Pen glaubwürbiger Seite Pon bem wabren

©ad)Perbalt unterrid)tet werben mar, bat er fegleid) in ebenfe

au«jeitbnenben al« fcbmeicbelbaften Sorten Sifjt eingelaben, feine

für bie Sinweibuug«feier eigen« centponirte SJceffe perfönlid) »u

leiten, ©e. (Sminenj baben gleid)}eitig bemerft , nie febr ibm an

ber würbepellen auffiibrung be« Serie« gelegen, worüber er

leiber burd) Uebelweüen be
-
,üglid) be« Umfange? jalfdjlid) unter«

rid)tet gewefen. 3m äRemente, wo €5e. Sminenj bie wabren

Ihifflärungen erbielt, beeilte fid) biefdbe, ben (Somponiften »er«

ftänbigen )u laffen, wie febr bie über ba« Sert al« falfd) fid) ber«

atrtftellenben ©djwierigleiten in öejug auf augfiibrung unb

8n«bebnung©e.Sminen} unangenebm berübrt, unb e« nun (einer

grage mebr unterjogen werben tatm, baß bie ?if}t'fd)e SKeffe ;ur

Sinweibung«feier aufgeführt werben wirb.

SDSir erbalten au* $ alle folgenben Aufruf, ben wir mit bem

Sunfd)e , baß er bie entfpred)enbe 8ead)tnng finben möge , mit«

tbeilen: am 13. Spril 1759 Perfdjieb ©eorg griebrid) $än«
bei, einer ber größten SRänner bentfd)er Kation, einer bei beben«

tenbfien SKeifier feiner ftunft. — Die beporflebenbe bunbertjäbrige

Sieberfebr feine« 2xbe»toge* gemabnt afleDeutfajen, bie nod)

immer ungelöft* ©ejulb be« Danfee gegen ibren großen Sanb««

mann abjutragen. 3« nnferer großen ©enugtbuung »ernebmen

wir, baß Serbereitungen getroffen werben, ba«3tnbenien$5nbers

burd) eine beutfdje ®efammtau«gabe. feiner Serie ju ebren, inbeß

ifi wünfdjenewertb, baß ju biefem 3eid)en ber Snerfennung nod)

ein ",weite« binjufomme. — §aüe, bie ©tabt, wo $Snbei geboren

würbe unb bie erften fo widrigen Sinbriide ber Sugenb empfangen

bat, wünfdit, baß in feinen SDhuern ibm ein Sentmal gegrünbet

werbe. 3»r Srrid)titug eine« fold)en ifi ber unterjeid)nete Somitä

jiifammengetreten. Serfelbe beabfiditigte urfprünglid) , bitr am
Orte eine Slnftalt ju begrfinben , weld)e bie Pflege ^Snberfdjer

aJiufif )u ibrer befonbem aufgäbe bStte. Sir befd)eiben un« in«

beß, baß man in einem berartigen $lane, }um ©d)aben brt

§auptjwecfe« , eine Segiinftignng nur localer Sntereffen finben

tonnte, unb forbem baber ;unad)fi ba;u auf: $5nbel'< an«
benten burd) Srrid)tung feine« Stonbbilbe« an feinem
©eburtSorte^u ebren. Diefe« Unternebmen wirb }Uberftd)t«

lid) bie Unterftii^ung aller berer, bie $änbel geifhge anregitng

unb <Srbri>ung terbanfen , alfo ber großen SKebrjabl ber ©ebil«

beten aller Kationen finben. gilr aJluftfer wirb e« obnebin (Sbren«

fad)e fein, foldjen Sttecf ju förbem. (Sntfpräd)e ber Erfolg ber

©röße be« SKeifter« , fo würben wir un« t>iefletd)t in ben ©tanb

gefe&t feben, neben bem neuen aud) ben urfprünglidjen $lan ;n

berwirtlidien. Die 3Jabe ber ©äcularfeier peranlaßt un« aber ju

ber Sitte , baß alle greunbe unfere« t'orbaben» fid) möglid)ft be«

eilen mögen, burd) mufifalifd)eauffübrungen, ©ubfcriptionenunb

fonft geeignete SWittel beffen redjtjeitige au«fübrung )u ermög«

litben. Ueber ben gortgang be« Unternebmen« unb bie Sensen«

bung ber eingebenben (an §erm ©ebeimeratb Sud) er er ju

abreffirenben) ©elbbeiträge werben wir nidjt Perfeblen, öffenth'd)

9ted)enf(baft abjulegen. Sir bitten um weitefie Verbreitung biefe«

aufrufe«, unb beffen namentli<b, baß bie eerebrten Äebactionen

beutfd)er 3(>rungen un« burd) ben abbrutt beffelben, fo wie burd)

annabme Pen ©elbbeiträgen freunblid) unterfHujen werben.

tialle, ben 1.3Rai 1866.

Dr. 8run«, ^Profeffor, b. 3. »ector ber Uniperfitfit. (Solberg,

©tabtratb. Drfianber, ©uperintenbent. Dr. Sctftein, (Eon«

birector ber gran(efd)en ©tiftungen. Dr. (Srbmann, frofeffor.

Sob. granj, SKufif'Dir. gubel, ißaflor. Einrieb«, Srei««

rid)ter. Dr. Ar am er, Director ber granfe'fdjen ©tiftungen.

©.Kauenburg, ©efanglebrer. Keuenbau«, ©uperintenbent

© d) e b e , 3ufiijratb. Dr. 2 b o l u d , Confiftorialratb u. $»feffor.

Dr. Ulrici, ^rofeffor. Dr. Coltmann, ^wfeffor. Dr. Se.
ber,pratt.ar)t. Seide, Cberbiaconu«u.$afior. Dr. Sitte,

Sßrofeffor. Sudjerer, ©eb. (Eommerjienratb.

Kotij. ^ierju al« Seilage bie ju bem auffage be« $etm
©ftjnpber Pon Sartenlee gebertgen Kotenbeifpiele.
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5itteUigen?M<ttt.
Soeben erschien bei Unterzeichnetem

:

de l'Op&a

Les Vepres Siciliennes
de G. Verdi.

Morceau de Concert
pour Piano

Charles Voss. Op. 218.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Das einzige theoretische Werk des unsterblichen

L. t. Beethoven, dessen Studien im Generalbass,

Contrapuncle und in der Compositionslehre, nach

dem handschriftlichen Nachlasse von Kitter v. Sey-

fried, erscheint in einer neuen wohlfeilen Ausgabe,

zur leichteren Anschaffung in 6 monatlichen Heften,

jedes zu nur i
/3

Thlr., also um die /TiS^/fe wohlfeiler,

als die vorige Auflage.

Im Anhange befinden sich Beethoven' a Biogra-

phie, dessen Stahlstichportrait, Abbildung des Ge-
burts- und Sterbehauses, Denkmäler, im Ganzen
sieben artistische Beilagen. Wer das Werk gleich

vollständig zu besitzen wünscht, erhält dasselbe ele-

gant gebunden für 2 Thlr., also den Einband gratis.

Der doppelte Ladenpreis tritt zu Neujahr wieder ein.

In allen Buch- und Musikhandlungen vorräthig (in

Leipzig, bei C. F. Kabnt)

SCBUbCrtB ff CO.« Leipzig, Harnburg und New-York.

Cnmpasitiotmi
Ton

Friedrich Grützmacher.
Op. 17- La Harpe d'Aeole. Morceaux caract. p. 1.

Piano. 20 Ngr.

Op. 20. Trois Polkas de Salon p. 1. P. 20 Ngr.

Op. 21. Leopoldine. Polka-Mazurka. Piece ele-

gante p. 1. P. I2V2 Ngr.

Op. 24. Erinnerungen an das Landleben. Sechs

charakteristische Tonstacke f. Pfte. Nr. 1, Am
Quell. Nr. 2, Im Grünen. Nr, 3, Ländlicher

Brautzug. Nr. 4, Mondnacht. Nr. 5, Auf dem
Tanzplane. Nr. 6, Abschied vom Lande.

1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 25. Marche turque p. 1. P. 12 1
/2 Ngr.

Op. 26. Reverie d'amour. Morceau caract. p. l.P.

15 Ngr.

Op. 27. Melodie-Impromptu. Pensee musicale p.
le Piano. 15 Ngr.

Op. 11. Vier Gesänge f. eine Singstimme.
Nr. 1, Vogelsprache, von Gruppe. 10 Ngr.
Nr. 2, Liebesklage, von Fr. Schulz. 5 Ngr.
Nr. 3, Gretehen's Rose, von Immermann. 10 Ngr.
Nr. 4, Der Hoffnungslose, von Arminia. 5 Ngr.

Op. 23. Sechs Lieder f. 4 Männerstimmen. Nr. 1,

Willkommen! Nr. 2, Das Grab. Nr. 3, Unken-
lied. Nr. 4, Trinklied. Nr. 5, Gute Nacht. Nr. 6,

Morgenwanderung. Part. u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.
Tägliche Uebungen für Violoncell. 1 Thlr.

Leipzig , Verlag von C. F. Eahnt.

im Verlage von

G. F. Kahnt in Leipzig.

Berendt, Nie, Das Meeresleuchten. Gedieht von
A. Kopisch. Lied (in Musik gesetzt von Se. M.
Georg V.) f. Pianoforte allein übertragen. Op. 29.

15 Ngr.
Engel, 0. H., 60 melodische Uebungsstücke f. Pfte.

3 Hefte. H. 1, 15 Ngr. H. 2, 20 Ngr- H. 3,

25 Ngr.
Wollenhaupt, H. A. (de New-York), Nocturne pour

le Piano. Op. 3. 12 !
/j Ngr-

, Gr. Valse brill. p. 1. P. O. 5. 15 Ngr.

, Morceaux de Salon p. 1. P. Op. 6.

12V» Ngr.

, Souvenir, Andante. Salut, Etüde. Op. 7.

p. 1. P. 12Va Ngr.

, Deux Polkas. Op. 8. No. 1, Belinda-

Polka p. 1. P. 12Vs Ngr.

No. 2, Iris-Polka p. 1. P. 12VS Ngr.

, Trois petits Morceaux de Salon (Schottisch).

Op. 13.

No. 1, l'Amazone p. 1. P. 10 Ngr.

No. 2, Plaisir du Soir p. 1. P. 15 Ngr.

No. 3, Pensees d'Amour p. 1. P. 12 t
/s Ngr.

Musikdirector-Gesuch,
Bei einem hiesigen concessionirten Musikcorps ist

die Stelle des Directors erledigt; hierauf Reflectirende,

die zugleich Violinspieler sein möchten, wollen sich

in frankirter Zuschrift baldigst melden unter der Adr.

,, Musikalienhandlung, C. F. K&hllt. Musikdirector-

Gesuch betreffend".

Leipzig, 21. Juli 1856.

Srurf ton Ccopstb 64nou| In €rip|ig

$iei)u trat Btifagt bon Conrab (jfafer in ScOfeufingen.
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fed)«58cte—jn fd)reiben, wäre ein monftrBfe« beginnen,

ba« fid) *«b« im berechtigten $inblt<f ober im ebenfo

berechtigten Äbwenbeti ton ben bebeutenbften Onftrumen»

talcompomften ber Vergangenheit unb ©egenwart ju er«

Hären vermute. Erinnern wir un« ftüc^ttg ber gemalten

Verfudje, nehmen mir bie ba3u gebrauchten Sngrebienjen

$erau«: nid)t«fagenbe, Rannen follenbe Einleitung —
ein unftet irrlid;telire.ibe« ober luftig »erjweifelnbe«

SHIegrotijema (gauft) — ein fentimental „beutfd}=melo=

bifdjee" 9?ebent$ema (©retten)— in ber SDurdjfityrung

ein paar berjwicft gedenbe SDcobulationen unb am
©ctjluffe „bämonifd^e«" Viccoto (aWe^iftofbele«); ba«

mar ungefähr ba« clafftfdje 9fece^t , unb nun glaubte

man ®oetl)e unb einen ber großartigften, fublimfien ©e«

banlen ber ÜJcenfdjbVit mufifalifd) iüuftrirt ju r)aben.

Sin gebilbeter 9ftenfd) war gejtoungen, bei einer gauft*

auffücjrung [einen Eintritt um fieben SWinuten ju »er»

jBgem , nm in eine bem erwarteten ©enuffe nic^t aüju

fernbliebe SRijjftimmung ju geraten. Sir baffen , bafj

bie Verallgemeinerung be« Segfall« ber 3tti|^^act0*

mufif auä) allmätylidj ba« soi-disant £rama gauft oon

ber fdjlimmen £utb>t befreien werbe, welche burd) 35i=

lettanten« ober ÜWuftfertyanb bemfelben jugefügt »or=

ben ift.

SRidjarb Sagner'8 ©eniu« lonnte nid>t ju ber

Prätention t)erabfteigen , mit feiner ftauftoucerture ju

folc^ entweifyenbem prattifc^cn jgweefe an bie ©teile be«

Erbärmlidjen ©rofje«, an bie ©teile be« Vlobfinn« ©eift

bringen ju motten. Senn e« bab,er ben Slnfdjein t)aben

Knnte, al« ob biefe« Serf, mitVejietyungaufbenbeuttid)

ausgekrochenen poetifd)en $auptgebanfen, geeignet märe,

bie mit bemfelben jufäDig in einer gemiffen Verwanbt»

fdjaft ftetyenben erften ©cenen be« 2>rama« mufifalifd)

einjuleiten, fo muß menigften« eine Verwahrung gegen

ba« Unterfdjieben einer berartigen 3lbftd)t eingelegt »er»

ben. Sagner'8 gaufiouoerture befdjränft fid) barauf,

i^r poetifdje« SWotio , . olme alle bramatiftrenben ober

ä)aratterifirenben SRebenintentionen fflnjtlerifd) au«jn*

fuhren. 91« gorm biefer ?lu«für)rung erfdjeint bie tra=

bitionelle, aber al« fotdje logifd) mit tyBd)ßer mufifalifdjer

Srfenntniß gerechtfertigte ber „JDuoerture" , ber ntct)t

bramatifdjen Duoerture, bie feine« weitem Sommentar«

bebarf. 3)er bon granj Sifjt glücflieb erfunbene SWame

„fombljomfdje Sichtung" (womit bie (Einheit be« ©afce«

gemifferutaßen angebeutet ift), fönnte allenfalls bafflr

fubftituirt werben. Senn Sagner feinen anfänglid)

gefaßten Slan in« Serf gefefct tyaben würbe, eine Sauft»

ftyntptjonie ju fdjrciben, fo blatte er gewi§ nidjt anber«

»erfahren, al« Sifjt, ber in feiner-mk turpem oouenbeten

breifagigen gaufiftjtnbljonie ben elnjig richtigen , freilieb,

nur bem Vliefe be« ©enie« fid) offenbarenben Seg ein*

gefdjlagen b^at. Sie bret Steile biefe« Serie« (bie

©tytnbtjonie ift bamit formell audj auf eine naturgemäße

Einteilung jnrficfgefutjrt) geben brei für fict) felbftän»

bige, aber in ebenfo innigem al« »erftanblidjent Sufam*
mentjange mit einanber oerbunbene Silber ber $auj>t»

berfonen be« 3)rama« ober be« Ebo«, in beten Et)araf«

teriftit ebenfowol bie boetifd)e unb muftfalifcb, e (Emefinbnng

al« ber aQgemein menfdjlicb^^itofopljifdje ©ebanle feine

Sefriebigung ftnben wirb. Sagner'« f^mpbonifd>e ©icb^»

tung in ibjer gegenwärtigen ©eftalt bat fidj eine ganj

oerfdjiebene aufgäbe geftettt. ©ein Sert gehört ber

reinen (aber gerabe beßb,alb nidjt ber fccjimme[ig»mobrigen)

dnftrumentall^rif an. 5)er $8rer unb ?efer fuetje be«>

fyalb in ber Partitur nidjt nadj bramatifdjen Irüffeln

unb erlaffe fid) bieSJcüb^e ber djarafteriftifdjen 3)eutelung

an einem Serie, ba« un« ben Slutor al«3nftrumen«
talcomponiften oorftetlt, unb fomit bie erfreuliche

(Gelegenheit bietet, einmal bem SWufifer Sagner ge«

rect)t ju werben.

Unfere fdjwacb,e geber wirb fid? nidjt baran wagen,

eine ©ct/ilberung be« tiefen unb ergreifenben poetifdjen

Sinbrurfe« ju unternehmen, ber einem 3nftrumentalftucte

innewohnt, ba« eben burd) unb bureb, eine Jonbidjtung
ift unb al« foldje ben innerlicb, fcttneibenbften ©egenfa^
ju jenen wocjlgefe^ten £onfpieten ber nad)beet^o»en'fctjen

(gpodje, bie fieb, ber allgemeinen 9lnerfennung erfreuen,

bilbet. Sir geben vmi ber Hoffnung bin, bafj Sranj

Sifjt'« einjige SBerebtfamteit ffltufje finben werbe , aud)

für biefe« Sert feine« ftreunbe« i^re gum $erjen brin»

genbe, einfdjmeid)elnbe ©prad)e ertönen ju laffen. S)od)

feie« unferem troefenen ione geftattet, jucÖrberft bei

bem leitenben ©ebanfen ber Einen gauftouoerture we»

nige älugenblide ju weilen. (5ö ift bereit« bemerft wor-

ben, weldjer ©attung oon Ouoerturen biefelbe nidjt

angehöre: fte ift fein ßb^arafterbilb, fonbern ein

©timmung«gemälbe. Eine oetwanbte Eigentum«
Iicb,feit befifct ©cb,umann'« 5ücanfreb=Dueerture, in gro»

fjerem iWafje , al« fte im 3«fommenb,ange mit ber für

bie S^eaterauffütyrung beftimmten melobramatifd)en

SDcuftf u. f. w. eigentlich 3U beabfidjtigen blatte. 3)afj

fieb, bie 5Wanfreb=Du»erture ju einem analogen felbftän«

bigen Drdj efterftücfe geftattet fyat,— eine Onconfequenj,

beren Sißfoinmene« ber richtigen muftfalifd)en Empfin»
bung be« Eomponiften, gleidjfamunwißfürlid), jubanfen

ift — mag , bei ^omöogenie be« ©toffefl , beitragen,

Sagner'« flarefl fünftlerifd>e« Sollen erfennen ju laffen.

Diefe Erwähnung fBnnte ju einem Vergleiche Stnlafj

geben, ben wir aufjufteUen feine ©ctieu tragen, ben wir

aber gerabe wegen unferer perfönlidjen VeWunberung

unb ©Ijmpatb^ie für ©d)umann'« ÜKanfreb unterlaffen.

Sagner'8 gauft«Du»erture ift ein ©timmung«bilb,

bie jum fflnftlerifdjen Slbfdjlufj gefommene Darlegung

eine« ©eelenjuftanbe«, ober be« 2Rotio8, burd) ba« ein

foldjer gefdjaffen wirb, tyv «Stoff ift nidjt ber brautet«

tifdje El)arafter eine« gelben, nid)t ba«, wa« einen

folgen ftempelt, eine 2:b,at. (Sir »erweifen auf Sag«
ner'8 t)errlicbe8 Vorwort jur Eoriolan«Ou»ertnre oon
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Seetyoben, $ier bem unerreichten iDtufier.) 3tyr ©toff

ift einreiben, fein ißrtoatleiben eine« ge»iffen gauft,

fonbern ein Seiben allgemein menfd)(id)en dntyalte«.

9cid)t ber ©oetye'fd)e gauft ift alfo ber #elb, fonbein

bie ÜHenfd)b>it felbft. SBie nun ber SBortbid)ter mit bet

Sfbftc^t bei DärfteHung eines allgemein menfd)lid)en @e«

banten« aud) ba« einjig ntögttd) e SDiittet berfelben »äljlen

mußte, bie SBiberf»iegelung beffelben in einem beftimmten

3nbi»ibuellen, fo blatte audj ber £onbid)ter eine ätynlicbe

3nbi»ibualiftrung mit gleicher 5Roty»enbigteit ju unter*

nehmen, um feine äbfid)t jur möglid)ft ergreifenben

SBirfung ju bringen. Da« Sfatyeliegenbfte mar — e«

lammt gerbet freilid) fetyr barauf an, für wen — in«

eigne 3d) bie ganft*©timmung aufjunebmen unb ben

ganj fubjeetioen SRefler be« allgemeinen tttnftlerifd) }U

äugern. 3U \ol6ftt Äunbgebung »ar »ol nidjt berea)*

tigt ber Sombonift »on ***; bie blenbenbfte SJirtuofität

blatte nur SDJaöfenartige« , ©rimaffenljafte« brobucirt.

©er innere Drang, bie tiefe $erjen«not$ mufjte $ier ge»

Bieten. ÜWan nenne ben tarnen eine« b^erju berechtig«

teren, fata(iftifd) auöerlefenen Äünftler«, al« ben be« an

ba« fireuj be« ©ril« ©efdjfagenen!

Sefen wir bie ber oben angeführten ©teile boran»

geb^enbenSBorte unb untertreiben mir bie letzten feilen,

in benen un« gauft nidjt metyr al« ber ©eletyrte , ber

SRann ber SBiffenfdjaft, fonbern al« ber ftünftler,

Did)ter erfd)eint:

Jhir mit ffintfefeen wadi' i$ SRorgen« auf,

2)en lag ju feb>,

©er frffcft bie Sbnung jeber Suft

SWit eigenftnnigem Ärittel roinbert,

Sie Schöpfung meiner regen Bruft

JHit taufenb Ceoensfrafcen Ijinbert.

Sffier in ber Äünftlerwelt burfte wol mit größerem

SRedjte jene äBorte in ficb nadjljaUen (äffen, al« ber 9lutor

feiner gauft*Du»erture? Diefe« SRedjt be« ffünftler«,

(Erlebte« unb (Smbfunbeneö foleber ärt in feiner gemeüj*

ten Dffenbarung«junge au«jufbredjcn , wirb »on einer

gewiffen ©egenbartei, bie ftdb ju einem blöfclicben Sunft*

areobag jufammengeflieft b^at, bem SJonfünftler fceftig

beftritten. „Reiter fei bie Sontunft", rufen alle 'priefter

be« r)eibnifdjen ©öfcenbienfte«, rufen fämmtlidje Siebtyaber

ber Dirne „Oper" tynen nadj. 9hm erinnern mir un«

eine« gewiffen 3ufafce« ju jener äJcartme, berbom„@rnft

be« geben«" fbridjt. Da bie „Sunft" nun aber ba«

„Seben" be« tünftler« au«madjt, fo motten mir »ol

belehrt fein , »ie beibe« auf einanber reimen fBnne unb

toie meit nnfere Befürchtung , ber Sonfttnfiler hn ©be«

cieHen »erbe tyierburdj angetoiefen, feine Stellung al«

bie eine« Hofnarren ©r. SWajeftät be« publicum« , ba«

ftdb. unterhalten »olle, anjufeljen, ber Begrfinbung ent»

betyre. Die berliner jrritifer fbradjen e« ganj »ab un*

»erfdjämt au« (ib> mufifalifdje« Berftänbnifj erhielt fid)

auf bem SRibeau be« Beftyetifdjen), bafj eine SKufü, bie

ficb, bie Aufgabe fefcte, ben8eben«überbrufj jutnion«
au«brude ju bringen, ben $örer notb^menbig t>erbrie§en

muffe. Sin einiger 3Wann , ber feine ©timme feb^on

r)äufig ju gunften be« beleibigten STcenfc^enberftanbe« er«

b^oben, $r. Dr. Äoffa! o&toonirte ber feb^äbigen dntote-

ranj mit SBorten, bie eine um fo eblere ©efinnung »er«

ratzen , je weniger tyr SJerfaffer ju ben entb^ufiaftifc^en

SJercb^rern ber Üfoagner'fdpen 9ti4tung ju }ab(en ift.

SBir (äffen biefetben folgen:

„ü)fit ber gauft*£)uT>ertute »on SSagner miffen mir
un« nadj einmaligem $Ören burcb.au« in fein leiblicbe«

fubjeetioe« iSerb^ältnifj ju feften. Da« SBerf toiH un«
anmuttyen , nieb^t wie eine JDuoerture , fonbern »ie eine

Drd)efter»b|antafie, eine inftrumentale ^Jara»b^rafe über

einen leben«müben ©ebanfen, bie gauft in feinem ©tu*
birjimmer au«fbrid)t. SBer »on einer unfeligen ©tim»
mung befangen , ergriffen »on einem »Üben Sirbel be«

$affe« unb ber Siebe, neroö« ge
t
reijt, »Kfclidj au« einem

Sceoeujimmer biefe 9Rufit b^örte, müfjte fidj, bünft un«,

barin »ieberfinben. SBir »ürben übrigen« gar nid)t«

bamit gewinnen, wenn »ir auf fold)e SOcutb^mafjungen

tyin »on bem Äunftfdjönen reben unb ba« SBerf »er*

banunen mödyten; »a« im tebenben, febaffenben dnbhri*

buum fteeft, »iH b^inau« an ba« Siebt; niä)tbie$ritif,

fonbern ber SBeltgeift, jeugt unb begräbt Sunft
unb ftünftler. S33ir tonnen unb bürfen nid)t ba« 9lecb,t

be« dnbhübuum« tobten; e« ift ba« ÜRöfterium feiner

9catur unb feine ©eualt ber Srbe b^at SWadjt barüber.

Sber biefe geberweifen, bie wie bie ©erieb,töfdjreiber unb

Sauern »om SRatb^aufe ber menfc^li^en Begebenheiten

fommen unb ba« : ja , wenn biefe« unb jene« gefdjeljen

»äre, ober geföäfye — bebattiren, finb einmal bie un«

freiwilligen Womtfer auf ben Sühnen aller ftfinfte".

©egen ben äu«brurf einer fo unearteiifetten 9ceu>

tralität, foüte man »ermeinen, wäre fdjledjterbing« fein

ßinwanb ju ergeben gewefen. SEBir fönnen bie für bie

SBerljältniffe bemütb.igenbe Serftcb^erung geben, bafj Dr.

ffoffaf ben tritifdjen Demagogen ber SKaffe gegenüber

mit biefer (Erflärung eine Berwegenbeit begangen ffat,

bie, wenn er j. ©. ein auftreten al« <5om»onift btai*

fidjtigte, ib^m fid)erlief; fd) (ea)t befommen würbe. 2ßeld)e«

anbere 3Koti» aber wäre für bie älnmafjung ber fritifdjen

SBeltgeiftlofigfeit, im »orliegenben galle ,,ba« 8?ed)t be«

3nbi»ibuum« ju tobten", aufftnbbar, al« ba« braftifc^e,

bafj ba« heutige ®efd)led)t fd)(ecb,t bi«bonirt fei, ein

Jhtnftwert »on fo „büfterem" Sb^arafter mit toitfigem

Berftänbniß aufzunehmen , fid) einem fünftlerifdjen @e*
nuffe b,injugeben, ber mit bem berüchtigten Begriff

,,0^renfcb.man«" aüerbing« fo wenig gemeinfam tyat,

al« ba« ©acrament be« Sbenbmab^l« mit einem ©abel«

früb;ftücf? |>at bie 2Kittb>lung be« Äünftler« fid) ftet«

nur an ben Raufen ju rieb,ten? ©oll bie fünftlevifd)e

DarfteQung be« Däntonifdjen, ba« Wal>r^aftig nidjt
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gleidjbebeutenb ifl mit bem Unmenfdjlidjen, »erwef/rt

fein, weil bie Säuberung (öderer menfdrtidjer ©eeten»

frimmungen nur einem Heineren au«erwäf)lten Steile

jugänglio) fein wirb? Oft mit Einer gauft*Dueerture

bem 2Rateriali«mu« ein fo folgenbroljenber ge^be^anb«

fdjuf; Eingeworfen, bafj bie gefät/rbete ©emütl)«rufye be«

Iftyilifter« berartigen Störungen eine fritifdje SSarrifere

entgegenjufefeen fyätte? Oft t>on biefer ©eite ju befürä>

ten, bafj ein Somponift gauft=©u»erturen bufcenbWeife,

wie Sieber ol;ne9Borte, „liefern" tonnte? Sin Derartige«

Drdjefterftüo? wirb natürlidjerweife immer ein <**«£ Af-

yötiivov bleiben, unb ber innerliche Urfprung beffelben,

bie fjerjanftürmenbe 9?otf;menbigfeit, au« weiter fjerau«

ber Dieter fdjuf, erteilt il>m jene feltene SBetye, welche

ein au« blofjem Äünftlerfpieltriebe (»on £>au« au« ani=

malifdjer 5Katur) entftanbene« äBerf ber 8uru«funft

nie fdjmücfen wirb. Sin unt-orbereitete« grofje« ^ßublü

cum, in bem fyalbgebilbete Dilettanten ba« afljeit fertig

raifonnirenbe Sgort führen , wirb beim erftenmal biefen

2Seltunterfd>ieb nidjt meV ljerau«af/nen , al« j. SB. ein

beutfdje« Parlament" je im ©tanbe fein würbe, ,,ba«

SBatertanb ju retten". Da« 33öl%n fpürt ben ©ott
ebenfo wenig al« ben Üeufel, roenn itym ba« genaue ©i=

gnatement nidjt lange »orfyer eingeprägt werben ift.

Unb wenn bie fritifdje ^olijei oon gänjtidj oernagelten,

geiftig blinben ^Beamten au«geü6t wirb, wie foü bie cor

allem Ernft be« Sebenö flua>tfüct>tige 2Raffe publicum

ju einem ©djatten oon Skrftänbnijj gelangen fönnen?

3Bie lange 3«t Ijinburdj fjat ein publicum , bem man
ben erften ©afc ber fünften ©tymptyonie getroft al« So»

riolan=Dur>erture unb umgefef|rt ^ätte oorfefcen fönnen,

bie erften ©äße biefer unb ber neunten ©tympljonie eon

SBeetljoöen nur gebulbet, nur ertragen in ber Erinnerung

an ba« ÜMadjfolgenbe , fpäter au« anerjogener Ißtetät!

2Rit bem tefctgenannten ©tücfe ift bie« nodj Ijeute ber

gaH. Jrägfyeit be« ©tubium« mag wol ^auptfädjlid}

bie ©cbulb tragen, bafj felbft competent »ermeinte 2Ru«

ft!er nocb, nidjt in bie an Jiefe unb Älarfyeit gleid» tootl»

enbete9lrd)iteftonif biefe«©afce« einjubringen oermod/ten.

S3or furjem nodj gab in einer preufjifdjen f}rot>injialftabt

einDrdjefterbirigent, bem man bie Aufführung be« 933er

=

!e« gumutljete, bie artige Antwort: „adj, bie nennte—
bie »erfietjt ja ber geinte unter nn« nidjt!"

2Bir werben an ben erften ©a(j ber neunten ©tim*

p^onie unroillfürlidj gemannt burd) bie befonbere Siebe, mit

welker 9tid>arb SBagner bemfelben jugewanbt ift. 23ei

feinem parifer Aufenthalte, jur nämlidjen 3«t, au« ber

bie Sonceptton ber gauft'Öuoerture flammt , copirte er

für ficb, bie Partitur be« Sffierfe«, weldje« SRote für «Rote

fo wunberbar in feinem ©ebädjtntjj fyaften blieb, bafj er

im 3al?re 1846 , al« nad> unenblidjer «ßaufe bie neunte

©tymptyonie burdj fein SBerbienfi bem bre«bner publicum

gleicbjatn al« 9?euigteit t>orgefflb>t würbe, im ©tanbe

war, fämmtlidje groben au« bem Kopfe ju leiten. —

©eine bei biefer Gelegenheit nadjgebidjtete Erläuterung

ift ben Sefern ^inlänglia) befannt , al« bafj efl mebjr al«

eine« flüchtigen £inwetfe« bebürfte, weldje (freie) lieber«

fe(jung bem fyerrfdjenben §auptmoti»e be« erften ©afee«
barin gegeben ift. 3tu« ber nätnlidjen SRebe Sauft'«, bem
er ju feiner 5<»uft«Duöerture bie angeführten ©orte
entnahm , glaubte er ben entfpredjenben 9Bortau«brud

für bie mufifalifdje ©timmung SBeetboeen'« ju pnben,

in bem Pfeile: „Entbehren foUft bu, foöft entbehren!"

©o würbe bem SRuftfer SBagner gewifferma§en ber

aHgemeine ©oet^e ^u biefem beftimmten ©eettiocen, au«
welchem er ben anregenben, etwaige mufifalifa^e ©crupel
nieberfdjlagenben feim gur eignen ©a^öpfung empfing.

9JJit biefer Seljauptung möchten wir freilieb, jugleid) eine

$rei«aufgabe für bie geprüfteften Äammerjäger »on9?e»

mim«cengen »erbinben , einen einzigen 3«g »on unper»

fönlia>em 3lnle^nen au« ber SB.'fdjen gauft»Dut»erture

^erauöjufinben. Die ^iftorif^en ©djreier pflegen näm»
lia> troß iljrer gorberung be« „Slnle^nen« an bie claffi*

ft^en ü){ufter", wenn fie bei einem neueren SWeifter eine

©ajeinfpur oon ©tüßen auf bie alten ju gewahren
glauben , fofort bie @rflärung eine« trügerifdjen $ro»
pl>etcn in S3ereitfa>aft ju Ijaben. Die ©udjt nad) litera*

rifd^em ©fanbat maajt au« ber Söenufcung eine« gleiten

©toffe« ju fünftlerifd>er inbicibueOer ©eftaltung ein

^}lagiat&erbred)en. äßeldjem SeHen unb Seifjen würbe
ferner — au« anberem ©runfce — ber lonbidjter au«=

gefegt fein, ber e« unternähme, einen „Don 3uan", fei

e« bramatifa), ober inftrumental, gu componiren! Unb
toi)— 33orurt^eife bei ©eite— fann e« etwa« Erlaub»
tere« geben , al« ba« beifpielömeife genannte Unterneh-

men , beffen Sluöfall ja boc^ feine 9?ia)ter immer finben

wirb?

SBagner'« gauft^DitBerture wurgelt alfo gewiffer»

majjen in Seet^ooen'« neunter ©ljmpl;onie, wie benn bie

^Jrobucte ber 3"funftmufif (toir fönnen ben t>erlieb,enen

Spottnamen aboptiren, wie bie „@eufen") überhaupt

biefen Slu«gang«punct oinbiciren. Seet^ocen'« tefcte

SBJerfe gelten für un« nidjt al« ber ©rabftein feiner

©a^öpfungen, fonbern al« ber befiegehtbe ©a)lufjftein

berfelben, ber »ieberum al« ber gel« erfdjeint, auf beffen

9?üden fidj ein neuer S3au muftfalifa^en i'eben« ju grün»

ben ^at. 2luf welker ©eite ift wol bie größere Pietät?

93ei einem fofdjen @fauben«6efenntnifj fann atlerbing«

bie ?ftage nid;t mefjr für un« eriftiren, ob ber Sorwurf,
ben fid) SBagner ju feinem Jonftüdf getoafjlt t;at, »erein»

bar ift mit bem , wa« bie mufifalifdje 3leftf;etif al« bie

unüberfteiglidjen ©djranfen ber Onftrumentalmnfif be»

jeidjnen ju muffen glaubt, ©ewifj wirb jeber, ber unferer

Slnfd>auung nidjt ju ferne ftef;t, aud) o^ne Äenntnifj ber

SBagner' fdjen Stonbia^tung t>on »ornljerein jugefiel;en,

bafj ber ton ®oetf;e mit praftifd>em Sacte nur gebrängt

au«gefprodjene ©ebanfe jur DarfteKung in einer ©pradje,

Weldje ba« Obiom be« erf;öf;eten ®efü|;(«au«bruo?« ift,
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poetifd? geeigneter fear, al« in ber SBortfpradje, wo in

biefem Säße bie breitere Ausführung jum ©ebraucbe

eine« erbeten Serftanbe«au«bru<fe«, olfo ju einem ber

Didjttunfi metyr ober minber fremben 5ßfyilofoB$iren tyätte

verleiten fönnen. Da« trioiale „$ineingetyeimniffen"

fütyrt ben SBortbicbter jur ftrenggenommenen unboetifcben

Allegorie, bie an ben grübetnben Serftanb oorjugameife

appeßirt, wabrenb betn £onbict)ter eineSRbftif ju geböte

fte^t, bie ber gebilbeten Smbfinbung unb $$antafie tlar

unb oerftänblicb iljr SDSeben ju offenbaren eermag.

DiefeüRbfrifberlonfunft finbet in it)rem 8u«brucf

e

gugleicb bie natürliche Serbolmetfdjung; bie $ieregty*

btyen, oon benen toir fbrecben, enthalten in tyrer Srfdjei»

nnng aueb, jugletcb ben ©cblttffet, in ibrer Darlegung

tyre Äu« legung. Sei offenen ©innen unb betn «blieben

SBMßen, fieb in ben ®egenftanb gu t>erfen!en, tt)ätig ju

genießen, wirb niemanb einen drrgarten }u fefcen

glauben, ju welkem bie jufäflige Siegung einer 9?eu«

aierbe nacb bem belet)renben gaben fueben möchte. (Steige

Sewunberung unbSeret)rung beffelben Äunfttoerfe« ferner

implicirt noeb niebt bie 9?ottiwenbigfeit gleicher SDcotioi«

rang biefer Skrebrung , fyebt bie SÖtannicbfaltigfeit ber»

felben , bie grett)eit inbioibuefler Auslegung niebt auf.

6« liegt hierin gerabe eine« ber oorjüglicbften ^rioile«

gien ber Sonfunft. Sin unb baffelbe lonftücf fann auf

ba« namlicbe Snbioibuum ju oerfdjiebenen Stiten bftyebifd)

bie entgegengefefcten Sinbrücfe üben, ot)ne bafj eine noeb]

fo lare Siegel beren Soit)erbefrimmung normiren müfjte.

da bie nämliche Huffaffung cermag im Stefultate ganj

»erftbiebene ©eiten ju tangiren unb bauernb nacbjittern

}u laffen. $errfct)t ber Sinbrucf ber „Diffonanj" cor,

fo ift ebenfo ein boppelter 3Robu« möglich (mir fteflen

un« gegenwärtig ganj einfeitig auf ben fubjeetioen ©tanb»

tounet be« $8rer«): bie — Serbfifterung — fann wob>
tt)uenb ober trfibenb wirfen, ftärfenb ober erfcblaffenb;

ift bie ©timmung be« $örer« bagegen fo biSbonirt, bog

ba« Moment ber „Serfitynung" oormaltenb aufgenommen

wirb, fo fann biefe« (entere ebenfo al« rein unb un«

gemifct)t, wie at« mit ber Sitterfeit unb Oronie ber Sr»

gebung oerfefct erfebeinen. 2Bare .bterau« nun ju folgern,

bafj r>a9 jur boetifdjen SBürbigung unb 3um ©enuffe

eine« lonfunftwerfe« erforberlidje $erj unb Dtyr einem

unbefebriebenen Statte gleiten muffe? Sßelcber Sinbrucf

weiter märe nun al« ber majjgebenbe ju bejeict)nen , ber

fogenannte reine, äftyetifcb, falte, ober ber leibenfdjaftlidj

erregte? Siegt oiefleidjt gerabe hierin ba« Unterfdjei«

bung«merfmal, bie ©renjlinie be« Slaffifdjen com
Stomantifdjen? Seet^ooen gehört ja aber ju benSlaf»

fitem , wenigfien« in ber britten ©tjmbb,onte , unb man
wirb boct) nit^t inSbrebe fteßen, bafj bie Aufführung ber

Sroica nietjt ben „reinen" (Sinbrucf einer SDcojart'fcben

©bmbtyonie, fonbern einen leibenfcbaftliä) erregteren $er«

Borjubringen pflegt — abgefefyen con ben mefyr ober

weniger geränfdjooßen Jrunbgebungen biefe« (Sinbrucf«.

6« wirb bafyer wol am beften fein, wir fcbfitteln bie

Styrannei jener con ©cbutmeifter-Sunucben erfunbenen

begriff«oerwirrenben Kategorien ab unb mißbrauchen

ba« com antifen dbeat hergeleitete $oftu(at einer ^el>

lenifct)en $etterfeit für bie Xontunfi nid)t weiter.

Der con SBagner gewählte Sorwurf ift , fei er claffifc^

oberunctaffifd)=romantifcb, bureb unb buret) mufifalifct)

(man t)8re!); bafj er bemjenigen Steile be« publicum«,

bem j. 9. Xobe«gebanten wegen ber ®efa^r einer Ser»
bauung«ft5rung ober 92ercenreijung wiberwärtig unb

läftig erfebeinen, nidjt jufagen mag, fann un« niebt Htm«

mern. ,,(S« ^ört boc^ jeber nur, Wa« er cerfte^t", fagt

©oetbe, wir fügen ^inju: e« oerfte^t aueb jeber nur, wie
er eben oerfteljt; aber aueb ber Umftanb ber SDiannicb«

faltigteit con <Sinbrucf«m5glid}feiten braucht für un«
fein ju erßrternbe« Dilemma ju werben. SBir ^aben

biefen $unct nur berührt, um ben Serbacbt abjuwenben,

al« beabfieb,tigten wir mit ben nacbfolgenben Semerfungen

über ben fiofflicb,en ©et)alt unb ben formellen &au be«

in Siebe fte^enben Jhinftwerfe« bie Prätention, einen c&°

foüiten Kommentar ber Intentionen be« Somconiften,

eine Art Programm auffteQen ju woßen, ba« eine über«

ftfiffige, ben festeren fogar wiberfprectyenbe (Srläuterung

ftcb }ur Aufgabe machte.

Der Ä666 Santint in Korn unb feine mu(i=

feafifcOe BiörwtOeft.

SiitgetfeUt »ob

tDtabtmtr Ötaffoff.

(gettfunag.)

Sei bem (Eifer, mit bem ©antini fammelt, cerftet)t

e« ftcb oon felbft, bafj er fic^ nic^t aBein auf ba« be*

fc^ränfte, Wa« 9?om barbot. ®r blatte fo viel Äenntnifj

frember ©braetjen (aueb eine ©elten^eit in Italien), ba|
er im ©tanbe war , einen Sriefwedjfel mit bebeutenben

Scannern be« Äu«lanbe« ju unterhalten, bie fict) für

feine ©ammlung intereffirten , unb mit beren $ilfe er

werttyooße au«länbifebe SSJerfe tennen lernen unb erlangen

fonnte. 3U biefen SKännern gehörte SSinterfelb, welker
©antini ftet« bie innigfte greunbfebaft bewahrte unbib^m

nieb,t aBein afle feine eigenen SBerte jufenbete , fonbern

i^m aueb ftet« bie Stefuttate feiner gorfc^ungen in Deutfct)«

lanb mitteilte, ferner waren Jt)ibaut unb 6t)oron

feine intimen greunbe, bie oon ©antini oiele wertyooße

Soften empfingen. Die wieb^tigften Srgebniffe lieferte

für ©antini bie jwSlf 3at)re lang unterhaltene Serbin»

bung mit ftiefewettter. Die amt«bfliet)ten gelten Sefe*

teren fortwä^renb in SBien feft; er ftarb, o^ne ba§ fein

Sßunfcb erfüßt worben war, ©antini berfBnlicb, tennen

}U lernen unb ju umarmen.

Xb,eil« um feine eigene ©ammlung 3U oercoßftän«
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feigen, t^eit« um ben Sßünfdjen ©antini'« nadjjufommen,

mad&te Riefewetter äufjerft ergiebige gorfdjungen in ber

reiben faiferfidjen Sibliottyef in SBien unb fpäter aud)

in ber be« (Erjtyerjogfl SRubotpb, (be« §reunbe« unb

©djüler« Seet^oben'«), wetdje ber gttrft ber ptytyaxmo--

nifc^en ©efeUfd^aft »ermatte; enbtidj gab er aud) feinen

3<ibjreid}en intelligenten greunben Auftrag jum SRadj*

fud>en unb Srwerben, wo fid) nur etwa« für ©antini

SBidjtige« finben würbe, wie j. S. in ber Sibliotljef in

fori« :c. ©antini fetnerfeit« fteHte für Riefewetter

5Rad)fu^ungen an, nidjt allein in SRom, foubern aud) in

ÜReapet unb an anberen Orten. Soitte be loulmon,

Sibtiottyefar am GEonferoatorium ju fori«, beffen greunb»

fdjaft Rieferoetter mehrere feljr Werttyoolte ©adjen »er«

bantt, »erbanb fid) aud) ©antini, meldtet ifym auf feine

anfrage eine Scotij über bie bei ber alten SDhtftf a capella

ju beobadjtenben Q unb b machte, fo wie biefe bei ben

trabitioneüen Aufführungen in ber päpftlid>en ßapeHe

üblid) finb, ein ©egenftanb, ber fdjon ju Dielen intereffanten

(Sontroberfen Anlaß gegeben b,at. 3U gl«d>er 3eit teilten

ftd) Setbe Sopien unb bemerfenöwerttye ÜRanufcripte mit.

6« würbe ju weit führen, wollten wir aüe bie

tjrreunbfdjaften unb Serbinbungen aufjäljlen, bie©antini

burd) ganj Suropa unterhielt, wir begnügen und ju

fagen, baß mit $ilfe biefer greunbe nid)t aUetn mandje«

»ergeffene 2Berf ber altttalienifc^en , fcnbern aud) ber

auölänbifdjen Runft an ba« Sidjt gejogen warb. On ben

Ardjiben ber 3)ogen unb bon ©an SRarco in Senebig

fanb man Weniger befannte SBerfe bonSBiltaert, Satlino,

Sotti unb eine lange SReib,e »on SEBerfen, beren ßom=
poniften man faum nod> bem tarnen nad) fennt; in

Sotogna, w» fidj nod; foftbare ©d)äfee in ben Ardjtben

eeftnben, jog man biete SRabrigaltften and £id)t, beren

SBerfe fo bebeutenb finb, baß fie nod) gegenwärtig ©anttnt

Befdjäftigen. (Sine ebenfo reiche ausbeute ergaben bie

gorfdjungen m Neapel, glorenj, 2Ründ)en, Sertin,

Sonbon unb $ari«.

(Sbenfo wie ib,re beiben älteren ©djtoeftern — bie

SKaleret unb ©cutptur — jetgte ftd) aud) in ber ÜHuftf

in Statten feit iljrer SBiebergeburt im SRittelalter unb

ben legten brei 3ab,rb,unberten eine eminente frobuctU

»ität, bon ber man Ijeut ju Zage faum nod) einen

Segriff b,at. 6« warb mit boller Ougenbfraft ge»

fdjaffen, eine Unjafyl bon Sßerfen lieferte jebe« 3a|r,

oljne baß man baran bad)te, biefelben ber Deffentlidjfeit

burd; ben Drud ju übergeben ober fte übertäubt ber

9cad]we(t ju überliefern. S« entfianben ÜRufirwerfe ber

Strebe wie be« Sweater« ju b,unberten, bie man für biefe

ober jene (Gelegenheit fd)rteb unb bie Weber bei einer

anberen, nod) an irgenb einem anberen Orte wieber

fyerborgefudjt würben. 35ab,er fontntt e«, baß felbft bie

ärmften Rtöfter unb fleinften Rirdjen in Italien in ib,ren

ftaubigen Ardjiben unb 3cumbet!ammern oft jab,lreid)e

bead)ten«wertb]e SOcanufcribte bon SRufifwerten ent=

Ratten, welche irgenb einer ^Jroceffton, irgenb einem

Sefte ober irgenb einer religiofen Seremonie, bie au§er-

b,alb be« Sereid)« eine« foldjen Slofter« ober einer

foldjenÄirdje ganj unbefannt ftnb, ib,r!l)afein berbanfen.

SJon Soncerten batte man Weber einen Segriff, nod; war
ba« Sebürfnig berfelben borbanben. Wlan war ju feb,r

mit berjenigen ÜRuftf befd)äftigt, bie ein notbwenbiger

Seftanbtb,eit be« religiofen Sultu«, alfo aud) be« Sebenfl

felbft war, al« bafj man an eine tfuruömuftf jum äu«=

füQen ber müßigen ©tunben eine« frieden publicum«
ptte benfen fönnen. Da« neue SBerf würbe einmal ge=

fungen; bamit b,atte eö feinen $toed erfüllt unb feine

Grriftenj abgefd)loffen, ebenfo wie ein gefbrodjene« ®ebet.

ÜKan fd)lug am ©djluffe ba« Sud) ju unb ftellte e« in

ba«2lrd)i»: weber berSombonift felbft, nod) bieSÖtondje

ober ^Jrtefter bad)ten weiter an baffelbe. i)er ÜRaeftro

fdtuf neue SBerfe; er combonirte bieHeid)t im nädjften

3ab,re für biefelbe feftlidje (Gelegenheit ein anbere«

©tüd ober er folgte einer bon auswärt« fommenben
Slufforberung unb fdjrieb für anbere Strien unb Älöfter

etwa«, Wa« ebenfo fdjneU bergeffen würbe. 3)arau«

fann man ftd) ebenfall« bie Seltenheit ober beffer gefagt

ben gänjlidjen 2Rangel an Partituren ber alten 2Jcufif

erflären. gür ben domboniften wie für ba« ßb,or war
bie Partitur eine« nur auf ben äugenblirf beredbneten

SBerfe« unnüfc ; überbem fonnte ber ?(utor feine Srouillon«

benu^en. Sei SBerfen , bie ftd) länger breiten, warb bie

Slrt unb SBeife ber Aufführung ben ©ängern, wie ben

^Brern trabitionett. ÜWit ben Obern unb dantaten (bie

Oratorien gehören einer fbäteren 3ett an) war e« wa«
^3robucti»ität unb fdjneüe« Sergeffenwerben betrifft,

berfelbe gad : man legte fte nad) einmaliger Aufführung
bei ©ehe, um ftd) ben neuerfebeinenben jujuwenben.

SBJeldje große unb unüberfeb,bare Sifte würben bie alten

Obern geben, weldje für bie größeren unb ffeineren um
jene j$tit in Italien entftanbenen Ib,eater gefdjrieben

würben! Irofc ben $orfd)ungen ©antini'fi giebt e« in

biefer Sejieb,ung für beffen SRadifolgcr nod) unenblid)

biel iu tb,un.

(©«tut folgt.)

Kammer^ unö ^ausmu|lft.

gut $ianoforte.

ftorlfüljr^, (Dp. 12, 7U.2, mbfyndtbt r bon ©eibel.—
Serlin, ©d)Ieftnger. fr. 12ys ©gr.

(Sin bortrefflidje« ©treben nad) ©elbftftänbigfeit,

angemeffener SEertauffaffung unb Abel in ©ebanfen unb
SEBenbungen ifi eben fo febr an biefem SBerfe anju«

erfennen, at« bie bebeutenbe mufifalifd)e SnteDigenj,

Weld)e ber Autor faft burd)weg an ben Sag legt, gor»

mefl befonber« bürfte nid)t« au«jufe^en fein an biefett
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Stebern, unb ba« $armonifd}e (Element cerbient feine«

fteictyttyume« wegen grabeju eine rifymenbe (Erwähnung,

aber bie eigentliche <£rfinbung«gabe be« $errn Süfyrfj

erfdjeint un« fetyr fdjwact«, ba« metobifcc* Stement tyBdjft

ungenfigenb vertreten. Dodj wollen wir int »orau« be=

inerten, ba§ ba« britte Sieb, bei weitem ba« gctungenfte

ber «Sammlung, »on biefen Vorwürfen nic^t getroffen

fein fod. Sei ben beiben anbern wirb aber aua) ber

eingenommenfte greunb be« Somponiften eine bebenflidje

SRonotonie ber Singftimme, einen empßnbtidjen ÜDcangel

an Srfinbung nidjt in 5lbrebe ju fleQen oermBgen, toelc^e

ben guten Sinbrud , ben ber gebilbete SWuftfer auf un«

ma<$t, faft ganj öerlBfdjen. Defto mefrr greube bereitete

un« ba« legte, innig emafunbene, »on ^Jtyantafie unb

ebtem Streben jeugenbe Sieb „gute 9?ad)t mein $erj",

weldje« auä) tyB^ern Änforberungen burdjau« entfpreä)en

bflrfte.

-, (Dp. 19, rief. 1 n. 2, 12 Oeber mit ?iano.

Sertin, Sdjleftnger. $r. jeber Lieferung 25 Sgr.

Da« Urteil, ju wetcbem un« bie Unflat ber2Jcabd>en=

lieber beftimmte, ift aud> auf ba« tyier »orliegenbe 3S3erf

anmenbbar, wenn wir auä) gleicfct ©on »orn^erein be»

werten »offen, bafj bem britten Siebe au« bem oorfyer

befbrennen Opu« ftd) unter biefen 12 feine« an bie

(Seite fegen laffen bflrfte. $err Sfl^rfj geigt atterbing«

audj fyier biefetben rütjmlidjen Ötigenfdjaften unb befonber«

ein manebmat mit gutem ßrfotge gefrBnte« Streben

nad) originellen SBenbungen in $armonifd)er unb mobu»

latorifdjer Sejietyung (baö am gtütflid)fien in Str. 8 jum

SluGbrud gefommen), einen guten @efd)macf fyinftdjtlid)

ber lertma&l unb ein rege« Söemütjen nad) ebler Stuf«

faffung ber Dichtungen. Sl6er mir merfen in allen biefen

Siebern nod) ju feljr ba« Streben nad) bemSJiele. Sine

(Sejwungenljeit täjjt fict) faft in feinem »erlernten. Um
ftd) genau an bie Did)tung anjufd)fiefjen, lägt ber (Jörn«

ponift gu oft ben mufifatifd)en Stuf? »ermiffen, umgefefyrt

aber fegt er aud) manchmal bie entfpred)eube Dectama*

tion in ben §intergrunb, ber mufifatifdjen Äbrunbung

ju liebe, dm tegteren gaffe wirb er, wenn aud) fe^r

feiten, etwa« gewB^nlid), wie 3. S. in 9?r. 7. St« S3e-

lege für bie erfte tabelnbe Semerfung mBge ^auf>tfctcr)licr>

SRr. 9 $ier erwähnt fein. 9Äit einem SEBorte, biefe ®e=

fange machen un« ben (Einbrucf be« nod) nid)t fertigen.

Die Srfinbung ift nie fo bebeutenb, bafj fie im Staube

wäre, un« ju begeiftrrn unb fortjureigen, unb ber Sont«

pofition fetytt jebe eigentliche 9cot$wenbigfeit. 2Bir tBnnen

un« freuen an einjelnen geiftreid)en Steffen, tonnen ju

gleicher 3«t aber aud) un« mit bem beften 9?ecr)te jcbe

Kote anber« benfen. SBir ftnb intereffirt faft ftet«, er-

griffen nie. ©er (Sontbontfi ^at aber fo »iet latent

unb jeigt fio> al« fo tüchtiger, geifboffer ÜJcufifer, bafj

biefer ^agftab, ben wir cjier anlegen, gerechtfertigt er«

fcr)eint. SKöge Sranj fein Stubium fein, bei biefem

grofjen ÜKeifter wirb ber Somponift bie Sereinigung ber

muftfalifeben Äbrunbung mit ber ooffenbetften SBiebergabe

ber Dichtung am ooffenbetften antreffen, am erfolgreichen

ftubiren tonnen. — On betreff ber 3(u«fflt)rbarteit noeb,

folgenbe Semerfungen. Die Slaoierpartie ift burcb=

ge^enb intereffant unb mit Oefc^icf gefegt unb aueb, bie

®efang«ftimme ^at im allgemeinen teine befonberen

Sdjwierigfeiten ju überwinben. 92ur einige Stellen

macben eine ausnähme, unter benen folgenbe angeführt

fein mögen: in 9ir. 8: „fo wa^r bie Stamme fprict»t"

ipE^ fe unb in SRr. 12

„Sieb im $ain."

Seibe Sprünge führen bie Stimme au« ben tteffien

9?egtftern in bie $3d>ften unb bürften oon ben SReifien

niajt o^ne ünftrengung richtig oorgetragen werben.

Scttließlicti nod) bie 3cotij, bafj biefe« SBerf, wie e« un«
oorliegt, fc^on bie jweite oeränberte unb vermehrte Stuf-

lage eine« früher erfcb,ienenen ift.

ffttitrid) Öcjtttironieki, (Dp. 12, 3 Otbrr mit.$iano=

forte oon 51. Sorrobi. — SOiainj, Sdttott'« Söltne.

$r. 45 3Er.

Diefe Sieber macben einen burdjau« wohltätigen
unb erfrifct)enben (Sinbruo!. Der 3Serf. ift buretjau«

niä^tblaftrtunb fa^wülftig, er fut^tnic^tnaa) Originalität

unb wirb bemjufotge ntebt gejwungen, gleic^wol ift feine

fräftige Onbioibualität, wenn aueb. teine burdj Originalität

überrafcb.enbe, boa) eine intereffante unb i^rer griffe
wegen angenehm berü^renbe. Die äuffaffung ber an

ftc^ nia)t bebeutenben Sieber, benen jeboo> eine gewiffe

Onnigfeit nicr)t abjufpred^en ift, ftnben wir oolltommen

gelungen, bie Declamation correct, unb babet einen

fdjBnen natürlichen ÜÄelobienflug. 5tm l|Bcb,ften möchten

wir ba« 2. Sieb: „Älter fftang", fteffen, welche« bei er-

regtem Vortrag ergreifenb Wirten mufj. Sbenfaff« ein

innig empfunbene« Sieb ift ba« erfte: „Stiege fort". 3m
„$olt«liebe" gärten wir bie ju oft angebrachte S35ieber=

Rötung ber erften beiben gerieben auSjufegen, bod) »er«

fB^nt un« bie r)ier am meifien oortretenbe , bureb bie

Sorte be« Dieter« »oüfommen gerechtfertigte Kraft

ber ÜRelobie ^inreid^enb. Dem gebilbeten publicum fei

benn bie« $eft$en freunbtid)ft empfohlen. S- ©•
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Kleine 3eüung.
CaflesßefdHcfjk

Betfrn, Concrrtr, Cnaagrments )t. 2)er 2>irector bet

3WÜttänrraftf fämmtlicber ©arberegimenter inSerlm, $r. SBieb«

red)t, beranftaltete, einer Sintabung nad) Köln jufelge, bafelbft

mebrere große, außerorbentlid) befugte unb beifällig aufgenommene

Concerte.

Sie ©ebrflber <E«cubier fmb an bie©»üje ber itatienifeben

Oper in^ari« getreten, unb 93 erb i roirb ftd} biefem Unternehmen

al< Seiter anfcbließen.

grl. Smilie 9rettict>, bie Softer ber großen »teuer 2ra»

göbm, roirb näcbften« am breslauer Sweater ht berOber auftreten.

Concert»SW. ®abib bat eine Steife na* Sorot angetreten.

©einrieb 2) orn balt ftd) ht $arie einige 3eit auf.

JBufthfrfte, 2luffü!|nraaen. Sm 26. bis 29. «ugirft fmktt

ba« afljfibr'»*« 3Rufttfeft ju »rabforb, unter SJtitttirfung ber

©amen: SUböni, Stobello, 35iarbot«®arcta, ^iccotomhti, unb ber

$$. gwtne«, Heidjb*», ©im«»8leebe8 ftatt. gerner beteiligen

ftet) fSmmtlicbe ©efangbereine berllmgegenb, fo baß berffbor aus

350 3nbi»ibuen befteben wirb. 3ur Sluffübrung gelangen bon

größeren SBtrren »Sita«", Sofia'« „Cli" unb ber „SReffiae". 2>ie

mufitalifd)e Leitung ift an (Softa übertragen »orben.

2)a« ©efang« unb 20jö$rige 3ubelfef! be« norbbeutfeben

©ängerbunbe« bat am 19. 3uli in ©raunf djroeig feinen

Snfang genommen, außer 28 bem Cerbanbe angebBrigen 8er«

einen 'Klaren nod) 27 anbere Sereine tbeil« bnrd) GbjSre, tbeil«

burd) Deputationen bertreten. ©bobr, 9bt, gifeber au«$annober,

!tfd}trd) au« ©era unb 3ul. Otto tbeilten ftd) in bie Direction.

Segen 900 ©änger fmb berfammett.

JEtttftkalifd)t Bonitäten. 3n Wittenberg erfd)ien in biefen

Sagen eine Stograbbie „Dr. ffirnft ffibtabui, ber afuftifer" bon

SB. öembarbt
3us|ti<i)nungen, ficfär&rxnngen. Da« 1. 1 Unterrio):««

minifterium in SBien bat ben SJerfaffer ber ©roebure „S3om9Jcuft«

taltfcb«©cbönen", Dr. $ an 8 lief, eine Sebrfanjet ber rotener

llniberfttät übertragen, auf »elcber er Sortefungen über bie Hefibetil

ber Sonhtnjl \alm »hfc.

SB. ©t $ eintet ift bon ber offorber Uniberfität jumDoctor

ber SKufit ernannt »orben.

3nfotge be« ?rei«au«fd)reiben« ber „Deutfcben ItonbaHe" in

SKannbeün für einen „©(bitter «geflgefang" finb peben Seroer»

bungen eingegangen. Der$rei« »arb bureb bie8tid)ter 3.2ad)ner,

$. b. Sinbpatnmer unb 8. ©bobr $m. ?}. S. «Jeder in SBflrjburg

juerfatmt. Sefonbere Selobitttg erbieltetf noeb bie Ferren (Sunt

•Sü&mer ht Seibjig, Subroig Start ht SWfindjen unb 3L g. Seber,

Domcantor in SDcarien»erber.

«ob'efäüt. 9m 7. 3uli ftarb in SBerlin im 67. ?eben«jabre

ber»erbienfllid)emuftfalif(be@cbriftflefler,3.®. ©ienfefdj, früber

Oberlebrer an ben fönigl. ©eminarirn ju -Jieujeße unb $re«lau,

bann Director be« fönigl. ©eminar« )u $ot*bam, iufctjt Director

ber lönigL SMinbenanftatt ju Berlin. (Sr roar in »eiteren Äreifen

bdannt al« »ebacteur ber friibern babagogifeben aTZufirgeitfe^rift

„Cutcnta" (10 Sä'nbe, ©re«Iau u. »erlin, ton 1829—1837) unb

einiger anbern Heineren ©Triften unb ?ieberfammfungen. Steuer»

bing« bitte er eine 3ehftbrtft angefangen, ,.S)a« mnfttalifebe

Seutfcblanb" betitelt, eon ber bie erfien beiben ©efte fürjlicb er»

ftbienen fmb.

D ertnt fehles.

Km 14. 3uli »urbe in ©enf ber ©runb )u einem Sonferea»

forium ber 3Ruft( gelegt, »eld)e« burd) ben S3*n<mier granj
Sartbolonp gegrünbet »orben ift

Otto 3obn in feiner ©ibrift über SKojart fagt in einer

©. 594 beftnblicben SRote: »3of. $aöbn bat meine« SSJiffen« fein

Ouintett gefebrieberu 2Kan erjablt, baß jemanb, ber ibn nacb bem

©runbe fragte , ftatt ber eitoarteten 9ueemanberfr^ung über bie

Katur be« Quartett« unb Ouintett« unb »ie ficb $aobn'e 9iarut

ju beiben »erbalte, bie Sntaort erbielt, ee fei nie ein Ouintett bei

ibm befteHt »orben". hierauf bejüglitb erbalten mir au« Sofien»

bagen folgenbe SRittbeilung, bie »ir naojftebenb öeröffentlidjen

:

„Der erwäbnte fragenbe Semanb »ar 9nbrea«9tomberg. Der»

felbe befanb ftib nacb Sottenbung feiner brei Ouartett«, Dp. 1, in

SBien, unb legte biefelben al« SrfMing«»erf $abbn jur 2>urd)ft(6t

bor, ber ftd) mit großer Snerfennung barüber ausfcraib. ©abbn

benffljte bie erfle ftd) barbietenbe ©elegenbeit, bie Ouartette, ob

eine«, ober j»ei, ober aOe brei »riß td> nidjt, in einem Ouartett»

erriet foielen ju laffen, ebne jeboeb ben (Somboniften ju nennen.

Sa man nun $abbn al« geglaubten Serfaffer be«b.alb becombti»

mentirte,fagte er: „»34 ^ab'« balt nid)t gemattjt, bebanrt eud) bti

bem ba, ber baf« gemaebt, id) »otlt t>alt, id) bätt'8 gemaebt""

SBäbrenb be« Stufentbatte« bon bem bamal« jugenblidjenSnbrea«

SRomberg in SBien gefdjab nun bie bon Otto 3abn erofibnte grage.

Stnbr. Stomberg im ©efübt feiner 3ugenb bem großen, berühmten

SKeifter gegenübn, frag, »ie e« juginge, baß $abbn, ber fo biete

feböne Ouartette contponirt, nie cht Ouintett gefebrieben, unb er»

»artete eine belebrenbe 9u«einanbafe^ung. Sr »urbenid)t»enig

enttäufd)t, al« er bie «nraort erbielt: „C« ifi balt leine bei mir

beflettt »orben". griebrid) ©öfee,

SDcufitlebrer.

tili kicr kuyrKhtiei < Ufeuiftei luikilni lii Bieker iii< ii in lnikilieikiodliiij tu C. F. Kihnt ii Uifii» n kibea.

ßinjelne Hummern bet 9?euen 3eitfc^rift für ÜJiufif »erben 3U 5 9?gr. 6ered)net.

5>nut tw tati'* S4nou| In Crtt>|t8



Km Nafs 3dK*rt1l «Motu mMnHH4

M WtMit am M Kiim a>/»Xtb.
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•tum*«- ad InHaUiiwi a.

Zcttsdjvift füx Musik*
tfrtmj Bcenbef, $erantworitio>er Äebacrenr. — «erleg« (f. <f. ttajjnf in Ceipjifl.

VtMMri>'(4« »»4. fr. VtefiR). {K. Sofa) t*9tdix.

•tfaifer «•! i* 3M4.

I. Mfttum • «Mf, te Rm-Bnl.
y. Mt&tti *fc CmIi i* »tau

Sflafsnftpici}ig|tfr Ba«&. ft.7. B» 8. aognft 1856.

SmMlt : Ki4«bBogst*'*»Wu gai)toiwrt«rt".Sm. (j.sJ9tl»lL—

5Dct 1»H CantiMt Im Asm snb ftixc mfil>ltf4c SiHlst$rt. Kit-

(ctfrilt mm Btobimft €toffeff («<*l»f). — Int ßwMhrtBig. —
Ktetat 3«1ttmt; IasHflt[*t<*tt. — 9xttHtgm|Hatt.

Rtdjttrö Wagner's „eine Jauftouoerture".

Bas

<}tttt* 9. ftälOTD.

II.

Sri einer gemiifen (Haffe fpetifif(f}er2*htfi!er b>Sea

»ir mit ber gaufteiwerture eine eigentümliche Ötfab/

rnng gemalt. Site, »etaje oon fetbfttfc^ctt SRotioen

toeuiger abgehalten, ben ffiotnponiften mit tyrer gart)»

anerlennnng ju gieren, bttib>r aber tyre frittftb,en Souplets'

mit bem ftereohjpeu SRefrain, bag in Sagner'8 SÖhifit

3« wenig eigentliche (?) SRuftf enthalten fei, gu

enbigen pffegten, inbem fie fi«lt> jeboa) bereümttlig er«

fi&rten, bem Sombrntifttn ujre volle $e$a$tung ja

joIIen, fobalb berfelbe war ben 33en>ei8 geliefert, bog er

and) ein tfldjtiacä @treitb,quartett (ober Oaoitrtrio)

gu probnriren befähigt fei*), fd)ienen und oonbergauft«

oucertnre relaito erbaut gu fein trab gu ber (Soneeffion

geneigt, bag bie Outoerturtnform Sagntr gugängli$cr

fei, al« fie t>ennnt(et. <&9 $alt nicfjt faWer, bie Srftö*

rang tjter&on ja fraben. Diejenigen f^tcififc^en ÜRufller,

mtldjc augerbeot and) ber (Raffe ber fpecififd) tljrticljen

*) «n btn cbffifdpii, tobten Sind aber an ben in feinen

reraen Snpruntentafarietten twn bttfem f^eciflf^ -mnfUalift^en

6tma>mucte aM gewig bet DilettartiHm« gn jetbrnben

£ St. ». Kkber ridjtrt man teiib&taTtiflidS beraxtiae Seronrfe

nicbt. 6t liegt a!f* in bem Angriffe auf ttaana eint fbt (tyren*

bejeuamtg.

Seutc fty jujab;tra bfirfen, fibertrugen auf bie (Erfe^ei-

nung Sagner'« baffelbe SRtgtraiten, reekbe« bie r>oran-

gegangenen (Erfolge jener inbnßrieQen ©annerei, bie

fi(fa. ber ftnnp nnb SBiffenf^aft, nie berpwfanerea @c>
biete bemat^ttgt blatte, an<4 in bem Unbefangenen *nt«

Junten ntugten. Stuf berDberpä^e einfeiriger Jtcnntnig-

nab^me ^tafttnb, argnö^nten fie eine neue %xt ©peattation,

eine neue $$rafe (correfpanbtrtnb mit bet einer gc*

»iffen Siteratur ber ®egen»art) nnb gtanbten in bem
Sßia)t-iB5otten Sagner'« eine latente nnlautert Duelle

be8 W«bt«Ä3nnen« jn entberfen. SWandjer, bem mir
mit biefer klaffe begepet, aar im @e^eimen von bem
@laubeu bur^brungen, Sagner blatte fein Obtal 00m
mufilalifttjen Drama ^an|)tfäa)Iia) beä^atb conßrnirt,

»eil er „Opern" babe comboniren Wollen (natürltm in

ber Äbpift, ein berühmter mtb reifer SRann jn toerben)

tmb feine mufilalifd)e ledjnit unb ffirpnbnng ntd)t ^hf
geteto>t gärten, inSffa*fo(ge Sffiojart'8 ober 2»arfa>ner'fl

gu maä>en. Die neuen mnfltalifa>en gormen Sagner'8
entgingen berSeaäjtung, meil fie neu unb geuiffrrmafen

jn loloffal toaren. Sir erinnern $ier nia>t foniol an bie

hnftooDe $oOenbnng be« gueiten ginale« be« „Dann-
^iufer", bem fcftfi ferner 3'it be> feine ftobf mit ber

feilen geber am Kleine @ered)tigfeit »iberfa^ien lieg,

aEä oietmeb!r j. 83. an ben erften Set be« „So^tnatin."

Q$ ba3 niajt eine bramatifd)e ©Jjmpbonit and einem
(Snffe, au6 (Einer einheitlichen gorm? Der Dtdjtrr legte

b>r bem a»nfi(er bie jmtngenbe Scot^wenbigfcit auf,

einen (flnftlerifo>ett Donban aufjnffi^ren, fftr ben in

fold)er Sreite ber Sntmtdetung,, in folgern Älbnai ber

Dnrmffib|rnng fein Sorbilb eri^trte. SRan ftubiere biefen

Xb>U einmal in feinen ©ninbjflgen ge»iffenb}aft bnra)

mtb man wirb nio>t toagen I3nncn jn taugneit, bag

Sagner gerate in ber Sorm b]ier ein teirtlid) SReuef,

ein ob^ne alle ©tfifte auf ffiorgSngerfd>aft erretd>te«

tflnfUertfa)«« (Sanje gtfd)affen b>t. 0reilto> ffir bie
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Seute be« furjen 2lu)em« unb be« furjen ©epcht« mag
biefe Ueberjeugung ihre Sflüben fyaben. SBer pdj an

berfömmlio>e« 3Wafj unb ©He anjutlammern benötigt

ift, wirb mit feinem ^ortjonte nur bi« jur Grtenntnifj

finrjer, Heiner gorinen au«tommen, unb »er 3. 39. ein

Dpernpnale oon SRojart al« Wufter einer bramatifdjen

ober gar retnmupfalifchen gorm auffteüt (unb ba« ge=

föiefyt!) möge biefe Slnfcbauung erft rationell recht-

fertigen, beoor wir tym bie Grflärung geben tonnen, bafj

in feinem 2Babnpnn audj nur eine ©pur »on Söcetbcbe

enthalten ift.

£)6ne nun eine getybe gegen bie clafpfebe gorm be«

bramattfdjen Potpourri« „ginale" weiter »erfolgen 3U

wollen — fo manche beftruetice Slrbeit fann getroft bem

SBirten ber 3ctt überlaffen werben — muffen wir fcodj

nodbmal« auf ben fdjon berührten SRangunterfdjteb be«

Jonfefcer« toom ttonbidjter jurüctfommen, beraub

auf bie grage ber „gorm" feinen wefentlidjen Ginbrucf

übt. Dem „eigentlichen" ÜRupter wirb ber Unterfdjieb

freiließ ein ftreitiger bleiben. Die Sbatigfeit be« Diäten«

würbe ityn' in gewiffer Art ju einer ©elbftentäufjerung

bringen, ifyn au« feinem fpeeipfeben Serufe tyerau«»

treiben: nach, eingelernten ©cbulregeln mit Scotenpljan»

tomen ju fpieten unb fo bie ©elebjfamfeit be« ©reife«

mit ber SWaiöität be« Äinbe« möglichst ju »ereinbaren.

Die wabere rünftlertfdje ober poetifdje gorm in ber

ÜWupf bebarf aber nodj eine« anberen Siebter«, al« be«

fpecipfdjen ÜRufifer«. Der Sonfefeer bat ba« 33or*

rec^t (!) pdj mit biefem ju begnügen; ber £onbicfyter

appellirt aber ferner nodj an ba« bict)terifcb,e ÜDJit» unb

Sfadjemppnben, alfo an einen 3>cupfer, ber noefy etwa«

mebr unb noefy etwa« Snbere« ift, al« fpecipfcberSWufifer.

6r madjt fieb, anbeifcfyig, eine feb,einbar boppelte Prüfung

}u befielen. SBenn biefe ju bem nämlichen, ju einem

gemeinfamen 9cefultate führt, bann ift er bamit at«

Jonbicbter ob,ne SJBiberfprucb, fanetionirt, alfo junädjjl

burdj niemanb Hnberen, al« ftd} felbfi. ^erj unb Äopf

be« 2Rupter«, nidjt festerem allein, ebenfowentg al«

bem ©ebörpnn be« Laien ift e« gegeben, tl)it al« fotcb.cn

3U ertennen. Die gorm einer £onbicbtung mufj nidjt

bloö al« au« bem muptalifdjen Inhalte (mit bem Segriffe

ber SJolIfommenbeit) Grwadjfene« erfcfyeinen, fonbern

aud} anberfeit« poetifd| gerechtfertigt werben tonnen

al« wirtlicher, erfcb,öpfenber , ilberjeugenber 2lu«brucf

einer poetifdjen Obee (Gmppnbung, ©timmung). Da«
dmmanentebe«2ionau«brucf« mufj fidj gewiffer«

mafjen aud} al« ein IranScenbente«, im Slllge*

meinen nidjt an ben befiimmten !Eonau8brucf

©ebunbene« erfdjauen taffen. (Sin foldje« SJer«

tyaltnifj fdjtebt bem Äritifer teinen Siegel bor; im ®e»

gentbetf: nur madjt e« ihm feine SWübe etwa« febwieriger.

3efet mufj er erft ben Somponiften toerfteben lernen,

be»or er tyn befpreeben ober wfirbigen mag. Oemebr

babei bie bisherigen ©tfifcen alter ©cb,ulmeifteran>

fcb.auungen unb t^eoretifc^er Regeln (abgeleitet au«
einem fto>er boeb^. nur fragmentartfcb.en Steife ber

SWufifgefc^idjte, berSBerte ber Vergangenheit), mit beren

$ilfe ein fubjeetice« jufällige« ©efaDeti ober 2Jci«faüen

fio> boctrinär breit ju machen üermocb,te, ficb. untauglich

erweifen werben, coftomefyr wirb ba« 3nbt»ibueHe ju

feinem {Rechte gelangen. Die „Slaffifer" Werben alfo

j. 33. etwa« meljr nötb.ig ^aben, al« eine (relati») neue

gorm mit bürren SBorten al« »erwunberlicb^ unb bijarr

ju bejeicb.nen unb fte olme SGJeitere« in grage 31t 3ietyen;

bie „9?omantiter" werben, wenn ein lonbidjler bie än=
wenbung einer trabitionetten germ für geeignet gefunben
^at, nic^t bie Steffeln juefen tonnen, fobalb tei« Plagiat

im beeren ©inne bamit begangen worben ift.*)

Sffiagner'6 gauftou»erture ift, wie wenige SBerfe

ber ©egenwart, geeignet, biefe boppelte fünftlerifcfye

©eite an fiefc) beobachten unb bewunbern ju laffen. Sticht

blo« tonlic^e«, fonbern allgemein geiftige« Jeben burcb] =

ftromt alle Slbern t^rer gorm. 3ebe 9cote ift mit

Dicb^terblut gefefyrieben ; ein fo befonberer ©aft mag
freilidj im ©anjen weniger ©efebmaet finben, al« ber

£b> 9Jc.'« für ba« größere publicum unb ber $ontac
©.'« für Siebb.aber befi^t. SBenn alfo bie „Lebensfrage"
Äritif bie ^aty ber jur Slufnatyme ber ÜKittb,eilung biefe«

SBerte« ftimmungögeneigten Äünftler nief^t bebeutenb

»ermeljren feilte, fo würbe fidt biefe 3Diittb,cilung 3unäo>ft

nur auf eine ÜKinoritätöon3)cufiternbefcb,rättten muffen

—

in bem $uncte ber poetifcb,en Sluffaffung. Die fpccipfcb,

tnufifattfdje betreffenb, ift bereite bemertt worben, bafj

ein oppoptioneBe« Verhalten b,ier weniger 3U befürchten

ift, nidjt fowol wegen ber Älarfyeit unb ©cb,önl)eit ber

gorm, al« »ielmeb,r, weit biefelbe bie ©renjen ber ben

„Eigentlichen" 3ugänglicb,eren, reinen 3nftrinnentalmupt

toDtommen einhält. 9Bcr SBagner'« 3npo>ten auf biefem

©ebiete einigermaßen fennt, wirb ^ierbureb, freilich r-on

feinem Gr^aunen betroffen werben tonnen.

Da« 3Berf hebt an mit einer fogenannten 3ntro«

buetion. Die Sebeutung, welche wir biefer geben, wirb

oon bem ©inne abhängen, in welch,em wir ben mupfa»
lifchen ^auptgebanten fäffen, ber nach, ber Grinleitung

be« erften Jacte« im 3Weiten fragmentartfeh (Sontrabajj

imb 2uba), »oüftänbiger in bem Gintritte ber erften

©eigen (A lact I unb ff.) erfebeint. ©cfyon au« bem
Sergleicb^e biefe« Gintritte« be« ^auptmotio« auf ber

Dominante in ber Ontrotuction mit feiner Grfdjcinung

auf ber Konica im eigentlichen Sldegro, wobei anfang«

bie grof?e ©ecunbe, erp bei ber Steigerung in ber SBte»

*) C« ift mernoiirbig, ober bei ber fhmlofen Trennung »on

gorm unb 3m)alt erflarlic^ , bog ba« fonfi etrlfatb gemigkrauebte

Start Plagiat fo feiten gegen diejenigen in Slnwenbimg ge«

(ommen ifi, bie i(»renmuftfalif(ten®ebanten('i')inl»ait ausf^liegtid)

au« bem fclcmifc&en Kac^abmen, au« ber Äeuntatton ber überlieferten

gormen gefebetft &aben.
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berfefyr (©eite 52 unb 53) bie fdjneibenbere Heine ©e»

cunbe gemäht ifi, läfjt fid> biefe Sebeutung ertennen.

©o fel>r bie gange (Einleitung ben (Eljarafter einer (Er*

pofttion trägt, ba« 2Serf felbft gteidjfam in nuce enthält,

|o grunboerfdjieben fleüt fid) bie gärbung be« $aupt»

motio« unb feiner Segleiter im langfamen ©afee oon

ber be« raffen fyerau«. Dtefe« $auptmotio erfdjeint

bort getoiffermafjen nodj in einem 9?ebel, au« bem e«

fidj mit feinem orange an ba« £'id>t allmälig entlädt.

Der Dichter ffi^rt un« in bie SBerfftatt feine« ©eifte«

ein, inbem er und bie Dämmerung ber ©eburt oeran*

fdjaulidjt, a.u« weiter jener $auptgebanfe anfang« wie

in träumenber Unbemujjtljeit ermaßt, umnadjunb nacb, ju

jener be»ujjtooll bämonifdjen sDiod)t anjufdjroetlen, weiche

iljren felbfttöbtenben ©ieg am ©d>luffe in jauberooQem

legten Serbien feiert. (©. 67 unb 68.) um anfange

ift bie örage oorb/rrfdjenb unb bie enblidje Sejafyung
Ijat viele ©tabien ju burdjlaufen, mannen SKüdfatt $u

über»inben. 6« erfdjeint unferer fubjectioen Slnfcb.auung

natürlich, in biefem $auptmotioe anfange bie tobe««

burftige ©ebnfudjt ju lefen, meldte ben com Seben Se»

trogenen, eine« unfrudjtbaren Sampfe« SRfiben, nadj ber

einzigen (Erlöfung fud>en läßt, bie ib,m »erben fann.

3toeife( unb Unfcblüfftgfeit trennen ifm nod) oon bem

(Ergreifen be« SÖtittel«, ba« bie Befreiung alter Dual
eerfpridjt, aber auf eine neue «frage bimoeift, auf bie

große Srage, ob bie gludjt an ba« Xb,or be« -3enfett«

nid>t ber laufcb, oon Scijüa gegen Sfyaribbi« ju »erben

broljt, ob biefe« Oenfeit« nid)t ai« ein 9?iefenmafrofo«mu«

ber nämlichen Seiben fidj offenbaren mag, gegen »eldjen

Würben be« i'eben« a(« matte ÜKiniatur oerfdjwinben

»ürben. ÜRicfyt lange oermag bie einfeitig sage ^b.an-

tafie mit ben unfelbftftänbigen ©djlacfen eingeimpften

©djreden« in biefem Räubern gebannt flu bleiben: ein

Sauft ift fein ÜJcann ber bleiben gurdjt; ber plöfclidj

erwarte 2Bunfd> nadj bem SRidjtmef/rfein . ift fein $ro»

buct augenblidlidjer i'aune: unenblidj lange unb fc^merj-

licb, ift er oorbereitet icorben. (Swigfeiten oon äRinuten

Seiben« Ijaben ibn genährt unb groß gejogen. (Er ift ein

SRefultat ber ganjen (Sntwitfeiung, ber ganzen (Erfahrung,

eine ooltenbete Ztfatfadje, unumpöfjlicb, unb untoanbelbar

»ie bie ÜRotioe, »eldje ib,n baju geftempelt. Diefe (Ein-

fielt, biefe trofitofe ©e»ij$eit fann nidjt lange jögern,

fid> bem ©efüfyle, au« »eifern fie ftammt, auf ba«

überjeugenbfte barjutegen. über bie ibr inneroobnenbe

fataliftifdje ftraft mufj fidj erft bureb, einen neuen febmerj»

liefen Äambf beteueren, äugenblicflid) mufj fie »er»

ftnmmen, um bem freien prüfen ade« beffen ^Jlafc ju

machen, »a« flc etwa oerneinen ober umfragen laffen

tonnte. Sin ©ieg ob,ne ©egner, burdj Sift, burdj mo=

mentane Ueberrafdjung teäre fein ©ieg. Sllle« nodj

fdjeinbare Sebenbige, nodj Dauerfäbjge im Onbioibuum

mufj fid) gegen fte empören unb fein rtnredjt geltenb

machen. 2Bar §urd)t unb banger 3tDC'fc t fß* *«n« «•

tjabenere SRatur ein untoürbige« SRotio, fo finb bodj

eblere oor^anben, bie ben Äampf aufnehmen fönnen.

5Da« fieben fei alfo nod} einmal in ©ebanten teieber-

gelebt, recabitulirt. ÜRand) lieblid) lodenbe« S9ilb er*

fdjeint »or bem inneren ?(uge, unb bie (Erinnerung läfjt

ben fo>önen »erfloffenen äugenblicf länger oiedeidjt

»eilen , a(« bie äBirflid)feit ib,n ju feffein oermoeb,te. «ber
aua> ber toadje ibealifirenbe Siraum oermag nid>t ju

oer^eb,(en, »eto>en äu«gang büfierer SBanblung jene

Silber genommen fpaben.

Steuer »über ©djmerj über bie (Enttäufdmng, bie

^ö^nenbeSSerjerrung über bie fo geringfügige (Entgeltung

ber »ielen berben unb bitteren Erfahrungen, über bie

unmäßige Uebermudjerung ber Dornen gegen bie foär=

lidjen SRofen triebt b,eroor. (Er fennt fein ÜHajj unb 3ie(

meb,r. 2Bar ber SBunfcb nadj bem (Enbe früher meb,r

bem grübelnben 9?ad)benfen, bem filteren ©innen ent^

foroffen unb angeb,Brig, fo rotrb er jefct auf ba« b,eftigfte

unb ftad>etnbfie burdb, bie bewufjt geworbene (Empfinbung
gefteigert. ©eine 3)ia(b,t »irb unauffyaltfam unb ob^ne

jeben JRüttyalt potenjirt burd) alle« Da«jenige, »a«
»orb,er aufgerufen unb befd>»oren »urbe, tym jum ®e--

genge»i(b,t ju bienen. Da« fajtimme ©egengift oerbinbet

fieb, mit bem »ermeintiidb,en geinbe. £ein Kampf ift«

me^r ju nennen, ben bie beiben (Elemente*) bidjt ge=

fdjloffen an einanber ju führen fdjeinen: ein gemeinfame«
SBirfen, eine gleite Senbenj befeelt ib.r riefige« SBadjfen,

befdjleunigt bie— Äataftropb,e, »enn man fo fagen »iü.
5Run ift — 3lub,e. Da« breajenbe, fterbenbe «uge oer«

flärt fidj mit einem milben l'ädjeln ber SerfBfjnung, al«

ba« ©efürdjtete unb (Srfeb,nte, ba« UnauSbleibliaje ftd>

erfüllt, ai« ber Solang fättt.

Der 5Serfud), »etcb,en »ir gemad} t, in furjen ©tridjen

ben (Ent»idelung«gang be« |)auptmotio« anjubeuten,

foll, »ie bereit« bemerft, fid) burd>au« nidjt ab»eb,renb

unb au«fdjliefjenb gegen anbere Onterpretationen beffelben

©erhalten. (S« »ar un« nur barum ju tb,un, ju jeigen,

»ie ber fünftlerifdje Drgani«mu« be« SSJerfe« in allen

feinen ©liebern ber (Einheit be« ©ebanfen« burd> bie

5Wannigfaltigfeit feiner üu«brurf«pbafen b,inburdj jum
Xräger bient. Unfere perfönlicb,e Äuffaffung b,at »enig»

ften« nio>t« aßillfürltcb,e« an ftd>, ba fie au« ber rüo?=

^altlofen Eingebung an ben (Sinbrud be« ©angen »ie
be« ©pecialdjarafter« ber einjelnen Partien im 3U=

fammenf|ange ib,rer Regierungen jum ^auptmotioe ge=

fdjöpft ift. Deshalb glauben »ir aber anberfeit«

feinen ernftlidjen (Sinaanb für unfere (Erläuterung be*

fürd^ten ju fönnen, am »enigften ben Vorwurf, »elcfjen

j. S. ber ^err ber hatten im ©oetb,e'fdjen @ebid>t bem
gelben madjt , „bafj ja ber braune ©aft nid)t au«getrunten

»orben ift" unb ba^er ber oon un« bem 3lu«gange ge»

gebene ©inn in birectem JEBiberfprudje mit bem oon

*) 2Ran »ergleidtt @. 58 unb ff. ber Partitur.
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©oett)e gefegten deus ex machina : Dftergeläute ju ber

mit bem mufifalifdjen ©timmungsgemälbe fo »erwanbten

©cfetufjfcene be« etfien Slcte« befinblid) ift. SBir wieber*

Ijolen e«: ÜBagner'« (Sine) Sauftoutterture ift feine

bramatifd)e Dut-erture wie bie Beettyooen'fdje Soriolan.

©oetfre'« Sauft ift ein (Ebo« unb e« war unmöglid), i^nt

ben (Ertract einer jur tonlicpen SarfteHung geeigneten

refumirenben ©cene ju entlegnen, aber felbft bei ber

SBafcl ber BergiftungSftene fonnte ein bramatifd) fo

äußerlid)e« unb unberechtigte« ÜKoti», wie jene jufäfligen

©locfentöne bem Üonbid)ter feinen Stoff jur Benutzung

bieten. 6« ttyut und barum (eib, in bem »erttingenben

weisen Sur ©d)luffe ber Duoerture nidjt« weniger,

al« etwa bie lleberfefeung ber 2Borte

:

»Sie 2$ränc quiOt, bie <5rbe bat mid) ttteber"

lefen ju tonnen.

Sffiir teuren jur mufifalifdjen Betrachtung jurücf.

Semf)au»tgebanfen, welcher fogleid) mit berSent«

nerwud)t feine« Srucfe« fid) anffinbigt, gefeiten fiel) jwei

@ed)«jet)nttyeilfiguren (im Slflegro ju Siebteln umgewan«

belt, worau« jebodt nod) fein ©djlujj auf ba« £em»o ju

jie^en ift, ba« ein me^r al« bobbelt bewegte« wirb),

welche bureb, bie Originalität iljrer SBinbungen tyre mo«

timfdje Bebeutung erraten laffen unb bie g(eid)fam in

einem Bertyältnijj t>on grage unb Antwort fielen. Sie

erftere, auffteigenb, jeigt fid) burdjgangig auf (Einer

fyarmonifdjen ©runblage baftrt, wäfyrenb bie (entere ob,ne

bie getyeimnifjooUen SBedjfelbejie^ungen oonSominanten«

unb oerminbertem ©eetimenaecorb, auf weld)e fte aud)

ot)ne Segleitung bjnweift, nid)t benfbar ift. Siefe eigen*

tfyfimlid; fd)iQernbe f^olge d>romatifd)er, aber feljr au«»

brucf«»oller SRatur ift im tiefen 9?egifter brei gagotten,

benen ber Sontrabaft eine nod) unbeweglichere ©tü(je

bietet, anvertraut, wäfyrenb BioIonceHe, Bratfd)en unb

jweite (Zeigen fict; in bie Fortführung ber Sigur teilen.

Ser@runbfca§ ift babei tooDfommen t^ematifdj gehalten;

in mefyrfadjer Vergrößerung tyält er ben $aubtgebanfen

feft, wie eine Beute , bie nid)t entrinnen föfl. (Sin Raufen»

wirbet im Ißianifffimo, bem im eierten lacte jwei tiefe

$örner mit ber Konica (S) ein eigene« ©treiflid)t »er^

leiten, oottenben ben wunberbaren (Einbrud biefer erften

fieben Xacte, in weldjem un« bie Bebeutung be« ©i« im

ßontrabaffe an unb für fid) nod) ju fraoeiren l)at, ba

e« un« auf bie grofje Sermate (©. 40) gemiffermaßen

vorbereitet, wo auf bem 31« ber Üuba in ben Bled)*

inftrumenten ba« Sorte be« fd)einbaten ©eeunbenaecorb«

eine fo großartige unb tntyaltfctywere ^Jaufe eintreten

läßt. (Sine weit nobler (iegenbe unb tb^ematifd) viel au«»

gefragtere Analogie mit ber eben angeführten ©teile ift

freilid) auf ©. 7 unb 8 au«gefbrod)en; wir Ratten fcier

eben metyr bie äft^etifd)e ©aite im Dljr. — Sie erfte

Bioline nimmt nun mit itjrem erften (Sinfafe überbaust

ba« ©runbmotio auf. Sie (Einfamteit biefer 3tyrafe ift

fe^r geeignet, ir)ren fd)ttermütyigen, b^inbrätenben £$a*
rafter wirffam $er»orju$eben. auf bie ©djtußnote tritt

in ber Bratfdje wieber jene erfte fragenbe Sigur auf,

bie urfbrünglid; mit bem Bortrag in saarweife gebun*

benen ©egmenten fbäter ju ben überrafdjenbfien 2We*

tamorbb>fen füb>t. Saju ertönt in fämmtlidjen ^ob^en

9to^rb(dfern ein burdjbringenberÄlagetautebenfo einfad)

a(«au«brucf«reid), bei beffen ^öd)fter änfdjweüung Baffe
unb BiolonceUe bie erfte Nebenfigur im I)ecre«cenbo wie*

berbringen. Sie nad)ftfolgenben Sacte (©. 13 unb 14)

mieberOolen in ber Steigerung einer Quarte ^ö^er biefe

le^te ^rafe, auf beren nodjmal« erfterbenben 3lu«b^aud)

unter bem Drgetpunct*Sremo(o ber 81 ^Jaufe bie jweite

Nebenfigur i^re wunberfamen ©d)(angenwinbungen in

einem oiertactigen Sre«cenbo fortfefct, bei welkem bie

Sontrabäffe einen bebeutung«»ol!en d)romatifd)en ©ang
aufwärt« in aQmäliger Berfteinerung ber ©ci)lugnoten

be« $aubtgebanten« ausführen. Sie Wittelftimmen ftnb

wieber ben breifjagotten, fowie getr)eiltenBioIonceden unb

Bratfd;en, in abgefegten Iremulanbo« juget^eilt. Sa«
SreScenbo läuft nadj Slrt mancher Beet^ooen'fd)en in

ein $iano au«, ba« aber burd) ben frifdjen (Sintritt ber

$oljb(äfer oerbunben mit ben oier Römern auf bem
Ouartfertaccorb oon S bur ju einem fanft erb^eUenben

©onnenblicf ftcb, geftaltet Sin neue« melobifd)e« SRotio

ertlingt bMer jum erftenmate »ott feelifd)en Scunä« be*

gleitet »on einer neuen britten S'pt ber ©treidjinftru*

mente, beren eigentb^fimlic^e fcb,wungooQe ©rajie bie

hierin fo meifterlid) gewanbte Jpanb be« Slutor« fofort

fenntlid) mad)t. Siefe« ÜRotio , weldje« fbäter im ällegro

(©. 28) ben fogenannten Surcb, ffib^rung«tb^eil übernimmt,

fonnte l)ier in ber Einleitung nur a(« flüchtig ffijjirt

erfd;einen. Set* Umfcbjag be« anmutb.ig @rfrifd)enben

in fein fo na^e« ©egentb^eil wirb beeilt. 3luf bem «er*

minberten ©eotimenaecorb c , es , fis, a, einem gemein*

famen ©d)recfenöfd)rei ber Bläfer, ju bem ftd) aueb jum
erftenmale bie Ürombeten oereinen, bringen bie Baffe

auf« neue ein ©tücf jener erften ^ux, in bobbelt

rafd)er Bewegung unb oeroielfältigter SSHeberfyolung,

ba« erftemal in unerbittlichem ©taccato, ba« jweitemal

beim Uebergange jur (Ermattung gebunben groQenb.

Surd) ent)armonifd)e Berwed)felung wirb bie ©djlufjnote

biefe« oerminberten ©ebtimenaecorb« in ber Baßfigur

au« @« jum Si« ©ertaecorb »on $. Unter ber bi«creten

Harmonie »erwanbter Bläfer erflingt in ber $oboe eine

furje 3tyrafe ber (Ermattung, ber (Ergebung, bie nad)

<E moO fü^rt. Sud; biefe $^rafe fe$rt im HUegro (©. 40)

oon ber glöte wieber unter ganj analogen Bpr* unb

9?ad)fä^en. Sie jwei folgenben Jacte mobuliren nad)

ber Sominante 91 jurücf, ebenfo intereffant al« flar unb

ru^ig gleid)fam in ©eufjern ber Bläfer, weld)e burd)

ab^oriftifd)e ^üdungen be« erften Siguration«moti»e«

in ben ©treidjinftrumenten weniger unterbrochen, al«

»ermittelt werben. Ser f>aut>tgebanfe erfd)eint wiebec
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etnfam in ber erften @eige, too utBglicb, nod> trüber a(«

ba« erftemal; ba« Sioloncett (oft tyn ab, gemiffermafjen

in ber Umfefyrung — ein j»eifdmeibige« ©tywert —
unb auf ber Note 9 angelangt, läfjt e« biefe brotyenb

anfd}We(Ien bi« ju einem furjen §fortifftmo be« % bur

Slccorb, ber auf bem jweiten ©ectyjelpityeit be« legten

Xacte«, nadj bem Sorfdjlag ber $aufe mit ungemeiner

rb^$mif$er Äraft bie Ginleitung f$liefjt.

SBir tyaben und mit äbfidjt fo lange bei biefer

dntrobuction aufgehalten, »eil wir eine äljnlidjmeifter*

$afte<£jSofition bei irgenb einemdnfirumental«
»erfe biefer (Sattung oljne ftudna^me nid>t ange*

troffen tyaben. SBir glauben, bafj ba« Sntereffe ber

?efer bie ÜRübe ber £injunaljme ber Partitur (SBreüfoSf

unb $ärtel) nicbt freuen wirb, um 3U einer flareren

Ueberftdjt ju gelangen. 9Man vergleiche bie ©fijje mit

ber Shi«füljrung. Sein £act, feine Note in biefer Sntrn«

buction ift umoefentließ; jebe ©injelntyeit fyat ib.re 93e»

beutung, bie fidj in bem Megrofafce betoäfyrt unb redjt«

fertigt. @8 ift nidjt möglich, formell einheitlicher,

organiftfjer ju fRaffen, al« SBagner e« in ber t^oufl*

ouverture gettyan. 9hm fetje man irgenb welche be'iebte

„claffifdje" Ouvertüre mit „Ontrobuction" an bie ©eite

unb unternehme e« ju beweifen, bafj biefelbe gegen

Sffiagner'« Jonbidjtung aucb, formell nidjt in ©chatten

tritt. Nehmen wir j. 93. Sfyerubini'S allgemein bemunberte

£)uverturen jur £anb, oertoeilen wir bei einer ber

reijenbfien unb erquicfenbfien, ber Sbencerragenouverture.

$ier tyaben »ir aucb, eine Ontrobuction , eine relativ

red}t barmb,erjig furje; aber »etdje Grroigfeit toäljrt fie!

Da« foll SJcufif fein! SBüfte Raufen, nictjt« al« fort*

toätyrenb unterbrochene« Slnfefeen, lauter trafen ob,ne

Pointe, Spannung ob,ne allen beftimmten 3nb, alt, orga*

nifirte« Snftrumentenftimmen , Segleitung juut ©tutyl«

rüden ber 3ub3rer, in SRuftf gefegte Unterhaltung im

©ttjt etwa von ... ,,e« geb,t an", „man fctyeint »irflidj

anjufangen"— „$8rt!" ,,©t!" „$or*/t, ©t!" — Der
anbädjtige 3u^3rer »irb in eine ©tebpe geführt, burcb,

bie er aDerbing« fsäter ju einem anmutigen SBIumen«

garten gelangt — aber »oju ber fyäfjlidje 3ntroitu«?

Sßoju ferner in einer . anberen , ber Ouvertüre jum

„SBaffertrager" bie b,übfcb,e unb intereffante ÜKufif ber

Einleitung, bie in fo gar feinem tyematifcben ,3ufammen*

Ijange mit bem eigentlichen ©afee felbft fteb,t? 3Bo ift bie

Notbjoenbigteit »orb,anben, bafj auf foldje vage Sor»

bereitung (?) gerabe biefer unb nictyt ein anberer Ättegrofafc

folgen mfifjte? Dergleichen lonfsielerei, »0 ba« ©siel

»a|rb,aftig anfängt, bebenflid) ju »erben, »irb aber »on

ben tritiföen Rütteln al« „claffifcb," angebetet, unb

b,eucb,(erifcb, gebriefen, um ben ßoÜ ber ünerfennung ju

»erfagen, welche freubig unb »iüig einem fo meißer«

b,aften Prologe, »ie bem ber SBagner'fd}en gfaufiouverture,

barjubringen »äre.

Da« HUegro »irb mit bem $austgebanfen , ber

nun juerft auf ber Konica erfebeint, eröffnet, wieberum
von ben erften ©eigen mit tiefen Römern unb gagotten

ju einem leifen ^aufemvirbel , boeb, anfang« noeb, in

ruhigerer Raffung. Sine Verlängerung im fünften Üacte

»irb noeb, nic^t »eiter au«gefbonnen, fonbern abermal«

burcb, bie begleitenbe erfle Sigur unterbrochen, bie in

neuen $ortfd)reitungen »ieber an jenem unheimlichen

®i« im ©äffe anlangt, auf beffen Ouintfertenb,armonie

(gis, d, e, b) in einem fünftactigen Sre«cenbo bie fämmt«
lidjen ©atteninftrumente unter immer brängenberen

©tö^en ber S3(afer jur %ufnab,me ber fefyr »efentlicb^en

jweiten Nebenfigur, bie einen fiürmifc^eren Sb,arafter

annimmt, »eiter fdjretten. ißeue« Hnfe^en ber erften

Sigur, ju welcher ber toieberb.o!te Slagetaut ber 9?of>r=

bläfer erflingt, auf beffen Snbnote ein fdj»ung»oHer

cb^romatifcb,er Sauf bie Steigerung vollbringt, welche ben

§austgebanfen in bosselt rafdjer Bewegung unb im
gortifftmo jum erften fc^arfen unb beftimmten auftreten

bringt. SBo^l gemerft, wirft bei biefem Üutti j»ar bie

Juba jur S3afjoerftärfung mit, nicb,t aber bie Dretja^l

ber ^Jofaunen, welche eine feb^r bi«crete SRoüe überhaupt

fsielt unb erft im legten Drittel be« SBerfefl tyre eb,erne

3unge bewegt. 3n biefem D moH gortiffimo von 17
Sacten feb^afft bie erfle ftigur jur SSilbung einer neuen

^ßljrafe fieb, ein rb,otb,mifcb, fijroff accentuirte« Sieben«

motis jur ergänjenben 9(nti%fe, ba« furj barauf nacb,

errungener ©elbftftänbigfeit biefe ^ßeriobe jum Slbfdjlufj

bringt, hierauf folgt ein freier Üeber(ieferung«fa^ ju

bem j»eiten Hauptmotive (9?ebentbema) , ber in fe^r

»ofylttyuenber SBeife mit brei fecb,«tactigen ^erioben fe^r

innigen unb empftnbung«»olIen ©efange« beginnt, beren

^auptbefianbtb^eile ib,ren Urfprung bem ^auptgebanfen

unb einer am ©djtuffe ber Sinleitung (vgl. ©.8, Stact 1)

erwähnten fürjeren melobifd^en ^P^rafe verbanfen. Die
barauf folgenben fecfyjelm Jacte (e« liegt ein großer

9Jeij in bem 2Bed> fei ber fecb,«» unb viertactigen ^erioben)

geben eine fyßdjft intereffante Durchführung ber beiben

^Begleiter be« ^auptgebanfen« , ber in ben flöten fdjmerj«

lieb, juefenb ju ben ^igurationen ber ©trei$infirumente

ertönt. Die vier folgenben lade bringen in einem fofort

abnebmenben gorte ein Fragment be« $austgtbanfen«,

ber fic^ gleicb,fam noeb einmal bäumt, um obnmäcfytig ju

brechen vor bem neuen Silbe, ba« fidj nun entrollen foll.

Da« jmeite ÜÄotiv (^ bur ©. 23) ift ein breiter, ebler

unb au«brucf«voller ©efang, in feinem Umfang burcb,

unb burcb, Snftrumentalmelobie, aber eine ganj entjücfenbe,

b,inreifjenbe ©felobie. ffi« b,ebt in bett »eichen SSIäfern

ganj allein an unb »ir fönnen b,ier bie meifierlicbe 3n«
ftrumentirung nicb,t genug be»unbern, bie mit ben ein«

fäfften SOtitteln fo b,errlic^e garben auöjugiefjen verfielt.

Der 9ca$fa$ ift unruhigerer, polsp^enerer Statur; bie

Omitataionen eine« au«brutf«»olIen breitactigen Neben«

motive«, ju »elcb,en bie S3ratfcb,e eine Erinnerung an bie

erfle Se»egung«figur einbrängt, leiten feb,r buftig unb
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Rat gur Sßieberbolung be« Sorberfage« in Sl bur oon

bem ©treidjquartette über. Der 9?ad)fag, obwol bem

erfteren gang analog, nimmt bieSmal eine toeit milbere

unb oertlärtere ißbbfiognomie an. Da« Zeitmaß tttrb oon

hier an admälig bebeutenb gurfidgehalten: 8 bur feljrt

gu g gurfid. Der melobifcf/e gaben ftoinnt fid) immer

metter. ÜKit einer fyöcbft anmutigen neuen melobifdjen

Sßbrafe*), erfi oon ber Dboe, bann oon ber Klarinette

getragen, oerftummen bie Släfer oödig. Die ©eigen

{Ingen weiter, galten bie gauberifdje Stimmung fefi bt«

gum legten ©erbauen. Die legten oiergehn Üacte muffen

Oeben ergreifen, ber bie ÜJiad)t ber ÜKuftf nidjt für ein

Sorurtbeil anficht. 3Ran nenne un« (mit 8lu«nabme

Derer, bie man un« fetne«fad« nennen wirb) einen ßom»
»oniften, ber eine folcbe wunberbar rflbrenbe SKelobil

befigt! — ÜÄit bem legten 8lu«träumen be« gmeiten

©ebanfen« beginnt ber fogenannte Durd)fübrung«fag,

3wifd)enfag ober ber erfte Stbjil beffelben; er bafirt auf

einem britten ÜWotioe, bem wir bereit« in ber untre
buetion auf bem Ouartfertaccorb oon D bur begegneten

(©. 6) unb ba« oon einer anmutigen SBedenfigur ber

©eigen unb Sioloncede (geteilt) umfoielt wirb, ©eine

Dauer oon über fedjgig Sacten erfcr)eitit um fo weniger

al« fibermäßig, ba neben bem föeidjt^um an intereffanter

SDcobulation unb ber funftooden Onfirumentirung in biefem

Sage Dasjenige mufifalifd) bargefieDt wirb, wa« wir in

ber äftljetifdjen (Erläuterung al« bie 9D?etamor»$ofe ber

fanften heiteren Silber, welche ^ßf)antafie unb (Erinnerung

wad) rufen, in grauen« unb fd)redenoode Warnungen
an bie gegenwärtige 2Birflid)feit begeiebnet b,aben. Der
Serlauf ber SBanbelung ift einbödjft intereffanter; oidjter

unb bitter faßt ber febwarge Soleier tyfiflenb unb bedenb

herab, ©red wirfen bjer unb ba einzelne Süden be«

freu abliefen 8id>te«. Drobenber unb immer broljenber

werten bie anfang« fo fd)meid)e(nben Variationen be«

britten giguration«tnotioe« unter ber Seimifd)ung be«

erfteren; biffonirenber unb wilber tyarmoniftrt bie an*

mutagen Onteroade be« britten melobtfdjen SRptioe«,

bie jegt in gefdjloffenen Slccorben oortoärt« fdjreiten unb

auf jenem unheimlich,en @i« (gis , d, f, b) einen Sugen»

blid ausrufen, um unter ben Saufen ber ©aiteninftru'

mente ftcf; in ben flaffenben Äbgrunb be« Ouartfertac«

corbe« oon D med gu ftörgen, wo biefe« üßotio feine

Sßanbelung in grauenooder $rad)t' entfaltet. Sluf bem

im fiebenten £acte (©. 39) einfdjlagenben oerminberten

©eotimenaecorb (D,.f, gis, b) ertönen gum erftenmale

bie $ofaunen, otyne jebod) bie folgenben fünf oergweifelt

rüdenben ©djläge gu unterftfigen, welche »täglich, ab»

bredjenb auf ber bereit« erwähnten merrmfirbigen germate

*) SBir bebitnen un« häufig be« SJorte« „^brafe"; (9 gt>

[e^iebt biet natürlid) im @inne: melebtfc&er 9bf$mtt, niefet nfeer

im »errufenen 3fterfinne be« SBcrtt«. Sie betoiflirte änalpfe

ntaajt ben Su«brud netbwenbig.

enbigen, in welker btr ©eeunbenaecorb auf 8« unter

bem anfang« b/ftig groOenben ©taccato ber Söffe mit

ber erfien gigur (analog mit ©. 7) bi« jum $ianiffimo

oerflingt. — Diefer Stccorb l)at gu einem merlwürbigen

Onftrumentaleffecte änlajj gegeben. (Er ift folgenbermafjen

gelegt: £uba 31«; barfiber brei gagotte tief S in ber

Dctaoe, jweiD ^Srner unb jwei g Körner je i^re Konica

ebrnfad« in ber tiefften Dctaoe au«ljaltenb. (Sin berliner

firitiler ^atte ben Slccorb richtig gehört unb tiejj ftd) im

©toi} barüber gu folgenb^r beifoietlo« läd»erlid)en 6f»
oectoration Einreißen: „SDäa« meint d^r woi", rief er

ungefähr au« „wie biefer SBagner bie ewigen ©efege ber

Harmonie tractirt? Denftßud;, ad 3br(£onferoatorium«*

fd)ü(er, auf biefen ©eeunbenaecorb, ber ftd) bod) nad)

göttlichen unb menfchlic^en ©efegen nach 6« bur auflöfen

mufj, bringt biefer SBJagner nad) lurjer ^ßaufe 6, fage

6 bur!" Diefer Äritifer gebort merfwürbiger ©eife gu

benjenigen beuten, benen fett langem ba« Serftänbnifj ber

neunten ©»mpbonie aufgegangen ift; ber wabnfinnige

ganatt«mu«, ber ibn gegen bie $erfön(id)feit SBagner'«

erfüllt, giebt bie eingige mögliche ©rllärung fold)er Un»
treue gegen ftd) felbft. SBir brauchen nid)t gu ffirdjten,

baß unfere Sefer, mit aufgefchlagener Partitur, in bie

9tatblofigfeit be« berliner Ärttiter« oerfallen werben.

Oene« 21« haben wir im ©runbe gleidjbebeutenb mit bem
unheimlichen ©i« erfannt, bem wir öfter« begegnet ftnb.

Die enharmonifd)e Serwed)felung giebt bie lerg be« <5

burSlccorbe«; ber Uebergang oon b nad) h, wie ber oon
f nad) e ift ba« (gtnfadjfte, wa« ftd) benfen lägt. Stbet

auch, bie oierte 5Rote fegt un« in feine Verlegenheit; d
wirb nach, furjem aufhält al« ©eptime in bie Jerg oon
$1 mod leiten. Dag beffenungead»ttt ber S t n b r u d biefe«

Uebergange«, ungeachtet auch ber langen ^ßaufe, ein

fcb,roffer b. h. ein frapoirenber bleiben muß, ift bie Äbftdtt

be« ßomüoniften gewefen. SQJir ftnb an ben SBenbebunct

be«@angen angelangt; ber ©ieg be« ^lauptgebanlen« ift

entfcb,ieben, trogbem berfelbe in geitweiltge Sergeffen^eit

geraten ift. Die oorbereitenben Sebtngungen für feinen

erneuten unb entfdjiebeneren (Eintritt ftnb gewonnen burd)

ben Umfd)lag, ben bie anberen ÜWotioe erlitten. — Die
ber <ßaufe folgenben 22 $acte ftnb eine 3lu«führung ber

©figge, welche wir am-©d)luffe ber Einleitung betrachtet

haben, njtt in wittiblicher Sergrö§erung. 6« ift ba« legte

Dcacfygittern ber gebrochenen ßrinnerungöwehmuth.. Die

Säffe führen ben ^auptgebanfen auf a in ber urforüng»

(ich,en ©eftalt (nidjt in ber Serfleinerung be« gorte) wieber

oor; bie erfte 9cote erhält einen eigentümlichen Äccent

burd) ben fd)arf ntarfirten Sihötbmu« be« Siech« im
$iano, D mod Slccorb (@. 43). Die SiolonceHe, oier

äaete fpäter bie Sratfchen, nehmen mit ber Nachahmung
im Dominantenfortfdjritt ablöfenb auf. Aber fchon gu

bem (Eintritte ber (5edi erfefa,eint bie erfte gigur unb mad;t

tljr ade« 3lnred)t ber Segleitung be« $auptgeban!en« in

neuer gorm geltenb. Die erfte ^oboe, im Sereine mit
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ber in gleitet Bewegung barmonifd) füflenben jweiten

^oboeunb ben ßlarinetten trägt fie in fpifcem, fyBfynenbem

©taccato »or. ©»ater folgen flöten unb Fagotte, balb

barouf$>5rnerunbtrompeten, alle anfange im ^ianifftmo.

SBie ba« funftooO gefegt ifi! ©er märe Wol auf bie ffifyne

unb fo überau« glücfiicr/e Kombination ber originellen

ftarbenmifdjung 3»eier Erombeten mit jteei flöten unb

^ßiccolo in weiter Sage gefommen, al« Der, beffen cor«

liegenbe« SBerf geeignet ift, einen ganjen Önfirumenti*

rung«curfu« öraftifdj ju lehren! 9ca$bem ber $aubt«

gebanfe wieber mit einer ^öctjft roirrungesollen Serflei«

nerung auf © bur abgefdjloffen tyat, tritt ju bem in ben

SBtäfem fortgeführten ©taccato be« erften gfiguration«*

moti»« nun toieber ba« jtoeite (gebunben) in- ben ©treidj*

inftrnmenten contraftirenb unb ablBfenb in bem anfäng«

liiert SJerfyältniß von grage unb Antwort 6,inju, unb e«

baut fiäj nun unter ber 2Ritwirfung ber ber jweiten gigur

311 ©runbe liegenben gel)eimniß»ollen SBedjfelbarmciüen

(tion Dominanten« unb öerminbertem ©ebtimenaccorb)

ein ©teigerung«fafc auf, beffen lenbenj auf ba« $aubt«

tyema ba« Slflegro immer flarer jum SBewußtfein fommt.

SlHe Strafte be«Drdjefter« werben erwecft; jebe« ett^elne

©lieb toirb »omgieber erfaßt unb ftröntt fortgeriffen »om
allgemeinen SBirbel, ber fi<r) auf bem Drgelpunfte a

(©. 49) mit ber ben djromatifdjen ©ängen 311 ©runbe

liegenben Harmonie Dmotl burdj benÄccorb c, dis, fis, a

in ben Ouintfeytaccorb eis, e, g, a ergießt, berSBSieber«

!eb,rbee$aupttb.ema8 entgegen, Diefe« erfcfyeint äljnlidj,

wie ba« erftemal (©. 15) nur riefig ftotenjirt. 9ca«

menttta) erreicht e« t>om fünften Xactt an einen nodj

ungeahnten ©ibfelcunct. ^Jofaunen.. unb luba bringen

ben£au»tgebanten— eine Umfeb,rung be« erften Dctaoen«

ftorung« ift 3n beachten — auf a in feinem natürlichen

sjeitmaße, aber* mit einer nacb, ber Konica abfdjließenben

Erweiterung , bie un« neu ift. E« ift bie« »otlfommen ba«

tb,ematiftb,e SBerfabjren, wie e« fid) bei 33eetfyo»en im

erften ©afee ber Groica 3. 33. nadjroeifen läßt. Den be«

gleitenben 3wei Sfigurationämotioen wirb gleicbe Erroei«

terung 3U Streit; audj fie erfcb,einen rieftg »otei^irt. Die

fotgenben 3Wan3tg Stacte rauben un« bie gewährte 33e=

friebigung nidjt. (Sin ungeftörtergluß treibt und weiter.

SMoffale ©egenbewegungen ber SBäffe treten 3U ber bem

fmupttfyema bereit« ba« erftemal (©. 17) einöerleibten

3»titactigen$b™fe fyin3u,9tiefenarme ftreitenmitetnanber

unberufen it)re traft. Die Siidjarb SBagner eigentümliche

Ordjefirirung gleidjfam nacb, ©nippen ber »erwanbten

Önftrumente jeigt ftdj r>i«r im glä^enbften Sichte. 9cad)

bem festen träftigen Dominantaccorb r>ebt nun (©. 58)

ba«3Weite melotiöfe $au»ttljema an in 3) bur, aber unter

fortwäfyrenber, nur b,ier unb ba im ©rabe gebämöfter 33e=

Wegung ber ©tretdjinftrumente, in raftlofem Stnfdjwellen

unb Abnehmen; bie feinblicben 9cebenmoti»e be« erften

$auptgebanten« bemächtigen fiäj ber geringften $aufe

um iljten ÜRoödjarafter geltenb 3U madjen; bie ÜDiittel

fmb nidft gefront, rb^t$mifdje Äeulenfdjläge waren am
^ßlafe. Da« 3Weite 92ebentb.ema fua?t neue93unbe«genoffen,

recrutirt unter anberen melobifdjen ÜRcbeumotioen toa«

ib.m nurSeiftanb leiften !ann gegen ben ftege«gewobnten

unb trium)>b,iren«ungebulbtgen erften ^auptgebanfen.

Umfonft! Ommer brechen bie Stnftrengungen jufammen.
Gublidj fügt ftdt) ber©egner. ©egenüber bem unbeweb,r=>

baren ©türme wagt er nur noeb, bie troftlofe fifage unb
mit biefer »erfcfjmef3en fieb, bie festen erfterbenben 9Je=

gungen ber (ämffenben 23egteiter be« ^auptgebanfen«,

ber nacb feinem perfßnlidjen ©iege Borläufig 00m ©djau«

plaf abgegangen ift. Der D moU äecorb, toter lacte

lutti »om ^pianiffimo 3um b,eftigften gortifftmo an«

fdjweüenb unb ebenfo 3urücfftnfenb, fd^liefjt biefe grogartig

erfd^ütternbe ©cene, bie ein »oöe« ©igent^um be« 3n«
ftrumentaltonbicb,ter« ÜBagner ift unb bleibt, unbbieunfer

greunb 9i. ^Job,t nid^t unferem beiberfeitig verehrten

ÜKeifter 33erlio3 »inbiciren wirb, aber bie erfte Biotine

tritt au« biefem ©eblufjaecorb tangfam b,erau« unb auf
bem d ruben bleibenb, fingt fie wie in ber Einleitung

noeb, einmal ba« $auptmoti», beffen (Snbnote eis «on
bem erften Fagott aufgenommen wirb, unb burd? lang«

gehaltene, wunberbar ergreifenbe Harmonien ber weisen
Släfer (3U benen aueb, Sromtoeten im pp fid> »ereinen)

ben D bur DreiHang erreicht, ber in einer melobifdjen

^rafe berglöte 3um Slbfdjluffe gereift wirb; auf biefem

bringen bie erften ©eigen in burd)fia)tiger $3erflärung nod)

al« §inal»b.rafe jene« unoergeßlicbe britte giguration««

motio, ba« in ber Einleitung angebeutet, im Durcbjüb«

rung«fa|e eine fo große 9Me gefpielt ^atte. äuffteigenb

bi« 3um b,o^en gi« galten fie biefe 9Jote wäb.renb be«

von ben SBläfern in $ob.er l'age me^rmal« wieberb.oIten

Sinfa^e« be« legten D bur Dreitlang« au«.

G« würbe 3U weitläufig fein, bie äftfyetifct)e Erläu«

terung, welche wir bem ©d;luffe gaben, ^ier 3U wieber«

b.olen, um biefelbe an ber fpecififdt mufifalifeben $robe
3U rechtfertigen. G« barf um fo mebr genügen, barauf

binsuweifen, ba wir bem ©egenftanbe eine au«gebetyntere

S3e^anblung gewibmet fabelt, al« e« in unferer erften

Slbftdjt lag. Die ©d)ilberung von reinen dnjtrumentat*

werfen ob.ne^in3ufügungoon9?otenbeifmelenunbtrocfener

S3ejifferung unb Glaffificirung ber einjelucn J^emen bat

etroaö 9)iißlict)e«. 335ir b^aben oerfudjt, biefer teueren

entratb,rn 3U fönnen, freiließ mit ber fjorberung, bie $}ar»

titur be« 233erfe« 3ur Jpaub 3U nehmen, eine gorberung,

bie ber fßecififcb,e ÜRufiter (an ben wir 3iemlid> befonber«

apbeDirt) nic^t unterlaffen wirb 3U erfüllen, wenn e« it)m

barum 3U tt)un ift, ein freie« gewiffenb,afte« Urteil 3U

bilben. SBir glauben, baß Diejenigen, Weidjen bie

Ducerturcn ju „Jannb^äufer" unb „^oßänber", ba«

SSorfbiel 3U „Vobengrin" über ben Onftnimentalcomoo«

niften bie äugen ncd? nidjt geöffnet b^aben, an ber

gauftouberture ootjüßiidb,e ©elegenbeit finben werben,

fidj ben ©taar fted^en 3U laffen. Unb nun bitten wir
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fdjlteßlid} fcartnäcfige @egner, benen aud) ein motioirter

Gnt^uftaSmu« für einen Sebenben antitoattyifd} erfdjeinen

mag, ju entgegnen, wa« fie fönnen unb un« gefätligft,

aber mit fiid^altigen ©rünben ju belehren, baß wir

Unreal fcaben, SRicfyarb SBagner ffir ba« ju galten,

wofür wir tyn unter anberem erflaren: al« einen ber
wenigen legitimen (Erben unb Sftadjfolger be«
incarnirten ÜNufifgotteßfo^ne« 33eetf;ooen.

Der #3666 Santtni in iRom unb feine mu(i=

ftafifdje »iößoUjeft.

9litgct$eilt ton

UHabtmtr ßtoffoff.

(6(»IuS.)

Oefct fctyeint bie fdjöbferifcfye $eriobe Italien« ab*

gefdjloffen ju fein. 33on betn großen, mächtigen Saum,
ber feine 3We*9e über bie ganje cioilifute SBelt au««

frrecfte, finb nur fc^tsac^e, lebensunfähige ©djößlinge

geblieben, ber alte Stamm, ber nidjt mef;r frifcbe« @rfin

treiben fann, wirb oon eflen ©djinarofcerbflanjen um«
ranft, bie einen traurigen Slnblicf gegenüber ber elje-

maligen ®röße gewähren.

Der SBunfdj, ben fianbler 1828 au«fpraa) — bie

83ibliotb,e! ©antini'« möge von äßen, bie fidj für bie

alte föinfi interefftren , gefannt unb wo möglich, aud>

felbft in Slugenfcbein genommen werben— b,at fid} erfüllt.

Sllle 9?eifenbe »on ffinftlerifdjer SBebeutung, bie nach,

SRom lommen, befugen ©antini. (Ein £6,eil oon ib,nen

begnügt ftdj bamit, bie Sammlung oberflächlich ju be>

fetyen ober flüchtig in bem ober jenem SBerfe ju blättern,

um bann ib,reS3ewunberung an ben lag ju legen; anbere

bagegen madjen ernfte unb grünblidje ©tubien. @egen

alle aber jeigt ©antini biefelbe greunblidjfeit unb ®e»

fälligfeit. (Er b,at ein grembenbua) angelegt, in bem man
Slutograb^en ber erften mufifalifcfjen Selebritäten unferer

3eit finbet. ß« b,at mir biefe« grembenbudj oft lebhafte

ftreube gewährt, wenn icb, e«buidjblätternb baran badjte,

baß aüe biefe ÜMenfcben gleicb, frommen pilgern ge-

lommen finb, um bem Slnbenten großer SMeifter ben

Uribut ib,rer SBewunberung unb SSereljrung ju joHen.

Um ba« 3abr 1838 bilbeten fid; bei ©antini mu*

ftfalifcbe 3u fammen'"nftc, welche mehrere Oab,re b,in-

burdj gehalten würben, bi« fic in gofge äußerer 93er«

f)ältniffe jum Sebauern be« 2lbbe« wieber aufhören

mußten. <E« fanben bicfe 3«fammenfünfte gewöhnlich,

wäfjrenb ber großen ftaftenjeit ftatt, wo befanntlidj ein

großer 3"fammcnfluß oon gremben in SRom ift. Dft

würben hierbei »on Italienern unb gremben bie alten

SJceifterwerfe in lleinen Stören gefungen, oft auch,

fdjloffen fieb biefen Aufführungen bie ©änger ber »äöft»

luivn 'aaveBe an. 3"n>«il«n begleiteten Gramer (1837 bi«

l£ot>) unb ?ifjt (1839) ©tücfe auf bem ^ianoforte, ju

benen Segleitung ift, ober fte foielten ^ianoforte» ober

Drgelcombofitionen ber alten ©cbule unb namentlich
SBerfe oon 3)omenico ©carlatti*), beffen fiafcenfuge ein

£iebling8ftücf ber ®efeHfcb,aft war. ©iefe »einen Auf-
führungen waren oon bem fcödjfien 3ntereffe, unb noeb,

jefet erinnert man fid) tyrer mit Vergnügen. SBünfdjen«-
wertb, wäre e«, wenn biefelben wieber in8 geben treten

tonnten, ba fte nidjt nur einjig in ib,rer Slrt, fonbern
aueb, oieOeid)t bie. einjigen (Eoncerte in ber SBelt waren,
bei benen bloe" ©roße« unb SBürbige« jur 3)arftettung

fam. 3)enn felbft in 3)eutfcb,(anb, wo noeb eine beffere

Sunftgefmnung unb meb,r ©inn für ba« (Ernfte betreff«

ber ÜWufif ift, al« irgenbmo anber«, fönnen bie öffent-

lichen unb ^rioatconcerte — fo Jrefflic^e« aud> immer
i^re Programme enthalten — niemal« bi« jum ©cb,luffe

b,in einen ernften ober gewichtigen Sb,arafter bebaubten,

unb enbigen immer bamit, baß in ben Ärei« ber ©terne
erfter ®röße irgenb ein gemeine«, fd}waa)e« unb er-

bärmlidje« ÜKnftfftücf gejogen wirb. — ®ott weiß,
Woran ba« liegt! Oft e« ein oerborbener ®efd)macf, welcher
fcb.ließltd) boeb, ftet« fid> beraubtet, trofe ber beften mu»
ftfalifdjen erjieb,ung? 3ft e« eine f(äglia)e unb unjeittge

8tücffidjtnab.me auf ben ober jenen Somboniften, ober

gar eine feb,wacbe 9cacb.giebigfeit einem publicum gegen-
über, weldjeä immer noeb, einen ®enuß nacb, feinem
®efdjmacf b^aben will? S3on aöbem war bei ben Sluf»

füb,rungen ©antini'8 feine Siebe: man b,örte b,ier nur bie

fa)önften JSunbgebungen ber £onfunfi unb wie fidj ba«
oon felbft »erfteb,t, oorjugöweife bie ber altitalienifcb,en,

weil biefe ben ftonb oon ©antini'« Sibliotb^ef bilben.

üKan weiß au« ben jab,treiben ©riefen iiiefewetter'8,

baß biefer aua^ $u SBien mufifalifct>e 3ufammenfünfte
nacb, bem SRufter ber berliner ©tngatabemte in« Sieben

rief, baß er babei aber oft oon ber Oooofitioii be« all«

gemeinen Ungefcb,marf« ju leiben b,atte.

SBenn bergleicb,en in S)eutfcb,(aub oorfommt, um
wie oiel metyr mußte ba« ber %aU in bem weniger ge-

bilbeten Italien fein.. Slber felbft ljier oermoa^te ein

einiger SRann, ber mit ßonfequenj fein 3'«1 oerfolgte,

bie ^inberniffe ju befeitigen, unb ©antini'« mufifatifet/e

®efeDfcb,aften — obwol faft ganj unbefannt in Stallen

wie im Slu«lanbe — waren eine ber glänjenbften 9Jca-

nifeftationen be« mufifalifcb^en ?eben« unferer 3eit.

*) 3)ie bei$a«Iinger in SBitn nfcbinienen SBerfe ©carlatti'«

Rnb fafi ade au« ©ontini'8 Sammlung. 3n ber Sönebe fagt

^a«linger, baß fte »au« Sfont" feien. @antint ^atte ibm bie

349 Slaoieififlcte ©carlatti 1« gefebidt, bie feine ©ammlung ent«

bfilt; oon biefen bat ©a«ltnger an 200 au«ge»ä'blt. 8uf an»'

brttctlia)en Sßunfa) ©antini'« aurbe jeboa) fein Käme in biefer

Ausgabe niebt genannt. 3>er größte 2$eil ber in ben legten

3abrenin3>eutfd)lanb erfebitnenen altitaficntfcben aRufif (Befonber«

bie ftrliner 8n«gaben) tommen birect ober inbiiect au« ©an«

tini'« »ibliotbef.
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Sott allen SReiftern bet altitalienifcben Äunft war

e« ^Jaleftrina (ber music» princeps, »on bem feine

3eitgenoffen fagten, er ffabt bunbert 3abre nad} So»

tumbu« ebenfalls eine neueSBelt entbecft unb gleich, einer

neuen Sonne ben $imme( Italien« erbeut), ber bei

©antini eorjugöweife gepflegt warb. @r felbft liebt

biefen Sotnponiften mel)r, al« alle anberen unb fyat nie

mit folcfyer ?uft ben Sßerfen anberer nadjgeforfdjt, wie

benen ^aleftrtna'«. 6« bfirfte faum eine Sompofition

»on ib,m geben, bie ©antini nicht befäße unb bie er nicfyt

eigenb,änbig in Partitur gefdjrieben fyätte. äBäljrenb ber

$eriobe feine« ©Raffen« tebte ?alefkina fortwäljrenb

in 9?om al« SapeUmeifter »erfdjiebener ftirdjen, toie ju

©t. <ßeter, ju ©t. 3ofyanne« »om Lateran, ju ©t. 3Wa»

ria«ntaggiore unb enblicb bei ber päpftttdjen SapeUe.

©antini brauste atfo nur in ben 2lrct)i»en biefer Äircben

unb in anberen großen S9ibliotb,efen in {Rom nad}ju=

fuctyen. äußerbem fanb er r)ierin große Unterftüfcung

bei feinem greunbe, bem berühmten Abbe Saint, bem

Biographen '•ßaleftrina'8 , ber auch eine Ijerrlidje, faft

ganj au« SBerfen biefe« SDceifler« beftebenbe mufifatifdje

SBibliotl)ef 6,interließ unb biefelbe ber ÜRineroenbibliotb, ef

»ermacbte. ©antini erlangte bierburcb nidjt allein alle

bie SEßerfe <Palefirina'«, bie 33aini befaß, fonbern audj,

beffen gorfd>ungen toeiter fortfefcenb, fola)e, bie in feine«

Vorgänger« ©ammlung nod) festen. Son lefcteren

nennen toir b,ier al« bie merfwürbigften unb widjtigften

bie responsorii della settimana santa unb bie Sonntag«»

pfalmen. S)iefe SBerfe erfdienen ttyeil« in 2Bten, ttjeit«

in üftündjen. 9lbbe SSaini bejtoeifelte ifyre (Ecr/ti)eit,

aber Riefewetter unb bie beutfdjen Krittler erfannten fie

al« Srjeugniffe ^aleflrina'« an.

2Jcan tann e« ficb, leicht oorfieQen, weldje greube

©antini empfanb, al« er biefe fo lange ßtit im 8Jer=

Borgenen gebliebenen SBerfe, bie er bie bat)in nur blatte

lefen unb mit bem inneren Ofyre hatte Ijören tonnen,

enblicb, in trefflicher $luefüt)rung ju lebenbiger ©efialtung

fontmen fat).

©antini faßte enblicb, aud> ben ^Jlan , bie nad) ben

beften Portrait« gefertigte Süfte ^aleftrina'8 auf bem
(Sapitot auffteQen ju laffen. 2Ran fam it)m aber barin

juoor, tnbem man ber »on bem Äönige »on $reußen

empfohlenen SSüfte be« SDcetfter« ben SSorjug gab.

«nftatt auf bem ßapitol freute ©antini feine »ttfte $a=

leftrina'« in feinen eigenen Keinen ©emad)ern auf. 6«
gef$ab ba« im Februar 1844; eine große Slnjatj! »on

mntftfreunben t»ot)nte biefer geierlid)feit bei; e« tourben

Sieben in $rofa unb ©erfen gehalten, fo baß biefer Sag
ebenfo fefitid) »ar, toie ber ber Inauguration eine«

öffentlichen 3)enfmal«.

2öie fcfyon oben bemertt, tyielt bie l)ot)e 8Seret)rung

©antini'« für bie alte itatienifd)e ÜRufit, unb befonber«

für ^Jaleftrina, ittn nicht ab, aud) ba« ©djöne unb <Sr=

tyabene be« äu«(anbeö anjuer!ennen. SBor Stilen finb e«

©ebafKan Sacb unb $anbe(, bie er liebt. Cr t)at bie

Screening für biefe beiben Somponifien baburet) glanjenb

betätigt, baß er bie große $affion, fotoie eine große

änjat)I »on SRotetten 9act)'e unb eine 9u«n>ab,l »on
St)ören au« $änbe('fcb,en Oratorien unb cerfeb^iebene

Sntipt)one »on bemfelben ÜKeifter in« £atetnifcbe flber=

fe^te. 3n« Stalienifdje übertrug ©antini ben lert be«

,,2)Jeffta«", aüe ßböre au« „©amfon", einige Hl)Sre

au« ,,3uba« ÜRaccabau«", ba« ganje Oratorium „(Sm=

pfinbungen am @rabe defü" unb enblidt) aueb, ®raun'«
„SCob 3efu"*). Diefe Ueberfebungen ftnb meifterl)aft,

unb e« märe ju »ünfeben, baß fte bei neuen 9lu«gaben

ber alten ÜWeiftertoerfe biefen betgebrueft tofirben, ba
aflerbing« ber beutfcb,e ober englifaje Urtert bie 2luf=

fül)rung nidjt allein in Italien, fonbern audj in ben

meiften anberen Sänbern Suropa« erfc^mert.

SBenn man auf bie außerorbcntIicb,e Ibätigfeit

©antini'« blieft, bie er auf mufitalifcb^em (Gebiete ent»

micfelt })at, brängt ftcfy unwidfürlid) bie §ra
s
\e auf: ift

biefer 5Dtann, ber fld> fo »iel mit ben Sompofttionen

änberer befeb^äftigte, niemal« felbft probueti» getoefen?

SBir tonnen biefe Srage mit ja beantworten. £ro(j feiner

S3efd)äftigung componirte er »iel unb Süchtige« ; natürlicb,

»ar ba« ©enre feiner Lieblinge, ber antif firdjlidje

©töl, bem er ben SJorjug in feinen SBerfen gab. ÜWan
bat »on ib,m eine große SWenge »on SWotetten ju jwei,

brei, »ier unb acb^t ©timtnen; eine febone Santate .mit

Orgelbegleitung „©ufanne" nad) bem biblifcb^en £ert;

„bie Älagen Oeremiä" (treni di Geremia) ju »ier Stimmen,
»ier Sapitel au« ber ©djrift umfaffenb; jmei Requiem
ju »ier, eine« ju ad)t ©timmen; ein Te-Deum unb ein

Miserere ju act)t ©timmen; mehrere fleine Miserere

unb Duo« für Sammermufit auf Jerte »on Stfetaftafto.

SKeb^rere feiner Sompofttionen würben in fatijolifcben

Äirc^en in Sranfmdj unb Snglanb aufgeführt unb ge-

boren bereit« ju ben SRufifftttcfen , bie aQjär)rlic^ bei

beftimtnten ©elegenb^eiten bort gegeben werben. SJon

feinen fireb,liefen äBerfen, bie er bei feiner Ernennung
jum SWitglieb ber berliner ©ingatabemie borten fRiefte,

würbe »on biefer ©efeüfcb^aft eine jweidjSrige SD?otette

gefungen, welche — wie 3e'ter in einem feiner Briefe

fagt — einen fo großen grfolg blatte, baß man fie

mehrere Wale wieberfyolte. Stuch. mit bem jetzigen

Director ber berliner ©ingafabemie, $errn ©reü, ftet)t

©antini noch, in bemfelben freunbfcb,aft(icb,en SJerfebjr,

Wie mit ßtitet.

dm 3al)re 1844 warb ©antini ÜRitglieb be« ÜRo=

*) ©antini »ar überbem febr tt)5tig , 8acb unb ^änbd Sin«

gang in Stalten ju eerfd)affen. (Sr fdtirfte ihre Partituren mit

feinen UeberfetJungen an feinen grtunb ben ^erjog beUa SaOe,

toeldber )toan;ig 3abre lang Sorftanb ber )>bi(barnionif(ben ®e«

fedfebaft in Sleapel war. ©offentltcb ifi biefe Huefaat auf feinen

Peinigen Soben gefallen.
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javteum in ©aljburg. 5ür biefe ©elegenbeit fc^rieS et

mehrere intereffante ©türfe, welche allgemeine Snerlen-

iiung fanben. SDie SäciliengefeQfdjaft in 9loin erteilte

ifynt ben Jitel eine« Maestro mit ber Sefugniß, ben

©efang unb bie Sfyore in einigen Hirdjen ju leiten.

35er Äatalog ber ©antiui'fdjen SBibliotfyef enthält

meljr al« 700 Manien italienifdjer Somponiften— aller«-

bing« noefy bie iSWinberj^l berienigen, beren Serfe nur

gebrueft mürben. SRedjnet man ,baju noefy bie große

SlnjabJ oon gebrueften Serien beutfdjer, franjöfifdjer

unb englifdjer SRufifer, fo fann man ftd> einen Segriff

»on ber ©röße ber Sammlung madjen. (Sine große

SJcenge ton Serien auöliiiibifdjer Somponiften ift in

tyrem eigenen SJaterlanbe fyödjften« nur bem iWamen

nad) nod) befannt. 3n früherer £iit gingen faft ade

SDcuftfer oon SBebeutung nad} Statten, um bort tyre

©tubien ju matten, ebenfo wie ba« b.eutjutage nod) bie

9Raler, Silbljauer unb ärdjiteften tyun. ©ie fdjrieben

wäfyrenb iljre« oft 3ab,re langen Aufenthalt« in Ötalien

eine SDcenge oon Serien für biefen ober jenen 3n5e£f>

biefe ober jene ffirdje ober für irgenb ein Sweater unb

ließen biefe Sompofitionen bort. @« ift ba« j. 33. mit

$änbel ber gatt. 3e(jt aüerbing« fommt e« feiten ober

gar nidb, t cor, baß junge auölänbifdje ÜJcuftler in Italien

ftubiren; bie gänjlidje Serfunfenfyeit ber muftlalifdjen

3uftänbe jene« 2anbe«, in ber S'irdje wie im Sweater,

ift ber ®runb biefe« Ausbleiben« ber fremben £on»
lünftler. 3)ennod) aber wäre e« immer nod) »on 3Sor=

tljeil für fie, nenn fte nad) Italien gingen, benn ebenfo

»ie fid> bein bilbenben Äfinftler ^ier bie unfterblidjen

Serie ber alten glorreidjen 3«t jum ©tubtum barbieten,

fo tyat aud) ber SWufiter eine loftbare, unerfdjöpflidje

gunbgrube für ba« ©tubium an ben altitalienifdjen

SHeifterwerfen in ben 2lrd)ioen ber firdjen unb an einer

Sammlung, wie e« bie ©antini'« iji.

Sünfd>en«wertb, märe e«, baß biefe Sibliotyet für

SKom erbalten unb überhaupt beifammen bleiben, baß

aber aud) fie fortwährend mit koeiteren ©c&afcen be«

älterfljum« bereichert »erben möge. <5« wäre traurig,

wenn fie einft einer anberen niebt jugänglidjen unb bafyer

nufclofen SBibliotfyef einocrleibt würbe, ebenfo »ie fo

oiele l>errlid)e 335erfc ber bilbenben Äunfi nad) Grngknb

gewanbert ftnb, um bort für ewige 3 e'ten 'n irgenb

einem alten ©d)loffe begraben ju liegen. SBon ©antini'«

SMbliotfyet au« fßnnten — wie ba« aud) fdjon gefdjeljen

ift — bie foftbaren Serie in Sofien in alle Seit gefyen

unb fo würbe bie ©ammlung wab.r^aft nttfclicb, für bie

Sunftwelt werben.

SBon allen Pänbern (Europa'« ift e« oorjugSweife

Sranfreid), ba«bi« jefet am meifien ©antini'« ©ainmlung
benugt b,at. 3n 3)eutfd}lanb Ipat fidj in größerem Um-
fange nur Äiefewetter berfelben bebient. 3)ie parifer

Sibliot^ef ift fd)on feit längerer $ett reid) an attitalieni*

fd)en 3Huftlwerfen gewefen. ©ie befifet bie ooUftänbigfte

©ammlung oon $erfule« SSernabei, ber lange £tit an
ber Sirdje oon St. Louis-des-Franfais in %om War,
beren SWanufcrifite auf 8efeb,l ber franjöfif(b,en 9te=

gierung nacb, $ari« gefdjafft würben; ferner b,at man in

ißari« eine große 3«^ ber Serie oon Sarifftmi unb bie

fammtlidb,en Serie 35urante'ö, weld)e oon bem Som«
jjoniften ©aloaggi u. ?t. oon Neapel bortb.in gebradjt

Würben. Saum b,atte man in $ari« oon ©antini'«

©ammlung gebort, al« man ftdj aud) oon ©eiten ber

Regierung an ben 3lbbe wanbte, um Sopien }u erhalten.

6« lann biefer ffiifer für bie Verbreitung ber alten

$unfifd>äge anberen Söllern unb ©taaten at« nadjab.»

menöwert^e« 99eifpiel aufgeftellt werben.

©ei e« nun, baß ©antini'« ©ammlung baburdj

©eineingut für (Suropa wirb, baß man fie irgenb einer

großen 9iationalbibIiotb,e! einoerleibt, ober baß oon ib,r

au« ßopien nad) allen donferoatorien unb Sllabemien

ge^en, fei e« baß fie jurütfgeb,t in bie unburd>bringlid)e

ginfterniß eine« italienifd^en Slrdjio«, um einft al« ein

foftbarer <&$&$ mieber gehoben ju werben — immer
wirb fie ber bewunbern«wertbe JBewei«, bie ^errlidje

grud>t ber gorfdjungen eine« für ba« Sr^iabene unb
©d)Bne begeifterten ü)?anne« bleiben. Unb wie bie Sunfl*

gefdjidjte mit ^ofyer 9l(b,tung oon Sarlo ÜRaratta fpridj t,

welker bie ^re«fen 5Rapb,ael'« oor ^erpBrung unb SSer»

geffenwerben fd)ü(jte, fo wirb fie audj ©antini'« 9?amen

nennen, ber bie unfaßbaren Serie ber alten Üonmeifter

fammelte unb fie baburdj un« jugänglidjer mad)te, baß
er jebe ib,rer 9?oten mit eigener |>anb copirte unb fie fo

ber SDiit» unb 5Kacb,weIt aufbewahrte.

Am üueöftnöurg.

3)er Drganift $r. ©attler au« SBlanleuburg
berietet in 9Jr. 25 be« 44. Sanbe« biefer 3eitfd?rift

aber bie mufilalifcben 3ufiänbe „oom .^arje" unb tb,ut

in biefem S3erid)te aud) unferer ©tabt in einigen £tiUn
@rwä^nung. 35a«jenige, wa« $r. ©attler über ba«

^iefige 5D?nfittreiben fagt, ift jeboeb, ber ärt, baß, wenn
nidjt ein gänjlid)e« 2Wiß» unb SBerfennen ber betreffenben

^Jerfönlidjfeiten, fow.ie überhaupt eine SSerrütfung be«

@efid)t«puncte« bei ^Beurteilung unferer mufifalifd)en

3uftänbe herbeigeführt werben fofl, eine nähere Seleud)«

tung biefer Unteren al« burcb.au« notb,wenbig erfdjeint.

S)ie bejüglidje ©teile in$rn. ©attler« Auffa^e lautet:

„äueb, Oueblinburg erlitt einen SSerluft burdj bie Set'

fe^ung be« ÜKufiMJir. ©oniefe nad> afdjer«leben. gür
je^t füb,rt ÜKuftl»3)ir. Sadermann redjt waefer ben

35irigentenftab, unb mehrere Qsoncerte, worin Saifer*
mann aud) eigene redjt gebiegene Sompofitionen oor«

fübrte, oorjüglid; aber ba« le&te Soncert, roeldje«

©djumann'8 Pilgerfahrt ber^ofe bradtte, legen3eu8"'6

ab oon Sadermann'« rü^mlidjem ©freben."
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CS tann biefe Steuerung nur au« gänjtidjer Un«

fenntniß ber b^efigen mufila(ifd)en 3ul*änbe $er»or«

gegangen fein. Slllerbing« mar }u Anfang biefe« Oafere«

alle Äu«fid>t oorfyanben, baß unfere Stobt burd) 83e«

rufung be« $rn. SBnide nad> 9tfd)er«leben einen

unerfefclicben Serluft unb ba« mufttatifdje Seben ber«

feiten einen »tefleidjt tSbtlidjen ©toß erleiben würbe;

boo} fdjon nadj wehigen 9Bod)en gelang e«, $rn. Albert

©ctjrBber, au« Gcrm«leben gebürtig, für bie brei

tyereorragenbfien tnuftfalifcben Önftitute Ijiefiger ©tobt,

bie ßoncertgefeltfcbaft, ben allgemeinen ©efang«
»erein unb bie Siebertafel al« Dirigenten ju feffeln,

unb wieberum nad) SJerlauf einiger 3Boct)en Ratten wir

bie greube, ben jungen, talentsollen Äünftler pud) jum
Drganiften an ber t)iefigen ©t. 93enebictifird)e ecnannt

ju feljen, wobureb, un« benn ein bteibenber Aufenthalt

beffelben in B,iefiger ©tabt gefid)ert würbe. ÜJcertwürbig

genug, ift unfere« SBiffen« in jener 3«* be« 3»*ifet«

unb ber Ungewißheit Sciemanbetn audj nur im entfern*

teflen ber ®ebanfe getommen, baß $r. 9Rufit«Dir.

SBaeterinann »on jefet ab ben Dirigentenftab in oben«

genannten ©efellfd)aften führen tBnne, unb ebenfowenig

fcr)eint aucb ber innere mufifalifdje Drang biefe«

?e^teren hingereicht ju baben, ib,n nur ju bem 3Jerfucb,e

ju »erantaffen, fict) befagten Dirigentenftabe« ju be«

mädjttgen.

Umfometjr muß c« aber befremben, wenn $r. Dr«
ganifi©attler in einem für bie Oeffentlidjteit beftimmten

Statte bie oben citirten 93ebau»tungen auf(teilen wiß.

9Bir tonnen »erfidjern, baß $r. 91. ©djrBber in jeber

$infid)t in $rn. 938nicte'« ©teile eingerücft ift, unb

baß unter feiner Seitung bie oben bezeichneten brei On«

ftitute in a\tn Straft unb ©efunbljeit fortbewegen,

Wätyrenb $rn. SBaetermann'« Dirigentenftab bei ©e»

Icgenb,eit biefe« SBedjfel« aucb, nicbt um eine« ©trol)*

bahne« ©reite jugenommen tyat. Die com Referenten

erwähnten Hbonnementconcerte be« $rn. SBactermann,
in benen, beiläufig gefagt, fafi nur bie im allgemeinen

©efangoerein au«gebilbeten Gräfte benu|}t würben, waren

ebenfall« fdjon eingerichtet, be»or$err933nicte Oueb«
Iinburg »erließ, unb e« ift nidjt wol ju begreifen, wie

$r. ©attler baju tommt, biefelben gemiffermaßen al«

ßrfafc für ba«jenige gelten laffen ju wollen, Wa« burdj

§rn. 93 Bni et e'8 Abgang verloren gegangen fei. Sir
tonnen nid}t umtjin, biefer SReinung be« Referenten bie

9Jerfid)ermtg entgegenjufteflen, wie burd} bie erwähnten
Honcerte bie mufitaltfct)en Jfräfte unferer ©tabt in

einem fo b,ob,en ©rabe jerfplittert unb »on bem ©treben

nacb einem b,3b,eren >$\üt in fo auffälliger SBeife abge»

jogen würben, baß $rn. 93 8 niete t)ierburcb nicb,t ge«

ringer Serbruß bereitet, ja wir tonnen fagen, berftufent«

balt an b.tefigem Orte »erbittert unb »erleibet würbe.—
3Benn ber Referent beraubten will, baß in biefen Son«
certen red)t gebiegene (Sompofitionen $errn SBacter«

mann'« jur Aufführung getommen feien, fo ift er in

einem Orrttmme befangen. Da« fiinjtge, wa« man b^ier

»on SBacfermann'fctyen Comöofttionen tennt, ift eine

Dftercantate im leichtern ©tbl, bie unter be« Someonißen
Leitung an jebem Ofterfefte 2—3 SDcal al« Jftrct)emnufi!

in tyieftger ©tabt aufgeführt unb außerbem aucb »ol

noeb an anbern ©onn« unb ^efttagen ben Kirchengängern

in Erinnerung gebraut wirb; in jenen Soncerten jeboeb,

ift biefe Santate weber ganj nod) tyeitweife jum 9$or«

trag getommen.

Die« al« Seitrag jur wab,rb,eitgemäßen Darftellung

ber mufitalifcben 3uftänbe unferer ©tabt!

Um im »orau« einer SWißbeutung biefer 9Mtttt)ei>

lungen }u begegnen, bie ber 3Bat)rbeit in eben bem ©rabe
fern ftelje, al« fie ben größten Ib/il be« ^teflgen mufita«

lifcb,en publicum« fcbmerjlictt berübren würbe, fei e« b.ier

noeb gefagt, baß ber gMftige ßn\aU, ber un« an $rn.

© gröber einen fo tüdjtigen 5Racbfolger für $rn. 938«

niete'« früheren 2Birtung«frei« jufüt)rte, ba« (ebenbige

Slnbenfen an bie S3erbienfte be« Segteren in teinerlei

$inficbt au«jul5fcben ober aucb nur ju fcb,wäd)en im
©tanbe gewefen ift, baß hingegen bie »ortrefflidjen

Seiftungen beffelben, fowie »or aBem bie 90ab.rb.eit unb

Jiefe feine« nur allein auf ba« claffifcb ©cb.8ne gerich-

teten mufitalifdjen ©treben« ben bantbaren Oueblin«

burgern ftet« unoergeßlieb. bleiben werben. 9M8ge e«

ittm »ergBnnt fein, in fetner neuen $eimatb. eine ebenfo

fegen«reidje SBirffamteit ju entfalten, al« e« ib.ra günftige

Serb.ältniffe unb bie Vorarbeiten jweier würbiger 9Jor«

ganger am bieftgen Orte gematteten

!

Kleine 3ettung.
Cacj<$cjef($t($te.

Setfrn, Conctrtt, «naafltmtnt» «. Die ©efcjttiflet

$abenbi! au« öerlhi b«6«n ibre lanajt beabftd;tiflte Jtunftreifc

angetreten. 3u«f* *«|udjten fie Setmar, ran |io) »or Sifjt b^ren

ju laffen. ©ie fanben bafelbjt, wie alje jtünfMer, eine frewiblid)e

Sufnabme, unb Stfjt fetbft bejauberte »ieber feine gan^e Umgebung

bei biefer Oelegenbeit mit feinem CtyieL Cr {biette auf bie Sitte

ber jungen Äünfuer bie 3)»n 3uan $b<mtafte in jener alten rntge*

fd>»5cbten $errltcb'(it. SRit Cnntfeblungen »on ibm nad) $eterf«

barg reiften bie jungen ftünftler ab, junSebfl nacb Wfen, too fie an

jraei Sagen concertirten ; hierauf gebenten fie einen fwtffug nacb

SRarienbab, »o ficb ber SBnig »on $reufjen aufbSIt, ju maeben,

unb »on bin au« »erben fie ibre ruffifebe Jtunftreife antreten.

SR arf ebner bat BJien nad) (Sngerm aufentbatt Mrlaljen,

vnb ficb uao> Senebig gewanbt.
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©o» €j>iel bei fdjim ermähnten ©räftantn b. Saroffeein

SRuneben, bat unter bem Kamen $orta rftrjlicb mitöeifallftatt«

JatnDerlif, ein ©tern bei italienifcben Obern mübrenb bei

brtifjiger nnb bierjiger 3a&re, &at Sonbcn berlaffen, toril er gegen

neue ?idjfer erbleichen muß. 6r gebt nacb SBrafilien.

©er f. f. Sammewirtuofe Xubolbb SBülmer«, ber ge-

genwärtig in ©leidienberg mit glönjenbem Srfefg ccncertirt, iß

}ur SKitwirfung bei bem großen SRojartfefie in@aljburg gelaben.

(Sr b.at bie (Sinlabung angenommen unb mirb bafelbft ba« SRo«

jarffcbe 2) nwfl Goncert fbielen.

Mufihftüt, Aufführungen. 3um 30j5brigen Stiftung««

fefle be« ©efangberein« gab ber tbätige aRupf»3)ir. Äötfcbau. in

Srfurt ein große« unb befugte« Soncert SRamentlicb erttetfte

grau ©ob(fie görfter bie übeihtabme unb ben <5ntbufia«mu«

in b.obem @rabe burd) i&ren trefflichen Vortrag @d)ubert'fd)er

unb Sacbner'fcber Sieber, einer Brie au« bem greifd?fi|j, unb au«

Äofftni'» ffenerentola. Con Ordjeflermerfen gab man bie große

£ bur ©pmb^onie bon SKojart unb bie SeotwrerWDuöerture.

tobrsfäUr. 3m 29. 3uli ftarb »obert ©ibumann
in Snbenicb bei Sonn, ©eine «Sattin, Soacbim, Srabm«,
3>ietridj waren bei feinem Segräbnifj jngegen. ©o unerfef}«

lieb unb barum fcbmerjlicb ber Serluft, fo tiefbetrflbenb bie

fiunbe, fo trifft fie tool faum 3emanb unvorbereitet Sei
ber Siatur feiner Krantbeit unb nadj allem, roa« man über

fein Sefinben erfubr, mar gleicb anfang« fein Huffornmen
ju boffen. SBir baten nur außerft feiten 9lad)ridbten über

fein Sefinben gegeben, unb mo e« gefebab, bon öefferung
gefbroeben, an bie mir felbft taum glaubten. Sud) al« bie

evfte £rauertunbe feiner Sranfbeit erfebou, baben mir biefe

nur borficbtig angebeutet, au« feinem anbern ©runbe , al«

»eil unfere 3eitf$rtft ibm fortma'brenb ;uging unb mir
barum febr borficbtig fein mußten. SJa« bie fiunft an ibm
berloren b.at, ba« braueben mir, bie mir juerfl für Schümann'«
ünerfennung in bie ©ebranten traten, b.ier niebt gu roieber«

boten. SBobon, al« mir begannen, nur febr SJenige noeb

iiberjeugt ttaren, ba er bi« ju feinem JRücftritt bon bief. 81.

iibermiegenb boeb nur al« ©djriftfMer gejdjä(}t mar, ba« ift

jefct fd)on faft bie Ueber^eugung be« gefammten publicum«

:

er bat Unterbliebe« geleiftet unb bie Sunftgefcbicbte bejeiebnet

ibn al« einen ber größten 9cad>foIijer ©eetboben'«. £>. SReb.

JtotdUgei^blittt
Im Verlage von C. Fi KUflt in Leipzig erschien soeben,

und wurde an alle geehrten Besteller versandt:

Repertoriom
fur deutschen

Männergesang.
äumabj beliebter bii {rtft natta nngibradtttr Xömur-dlBflrtrttn,

gesammelt und herausgegeben
von

Hermann Langer,
Director daa UnivertitlU-Geaangvereina der Pauliner.

Heft II.

Partitur und Stimmen Preis 1 Thlr.

Inhalt

:

Nr. 1. Ferfall , K. B. v. , Lied „aus Waldmeisters

Brautfahrt".

Nr. 2. Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Nachtgesang.

Nr. 3. Schmidt, A., Sehnsucht nach dem Walde.

Nr. 4. Fetschke, H. T., Margret' am Thore.

Nr. 5. Langer, H., Waldlied.

Nr. 6. Steglich, Ed., Herbstlied.

Nr. 7. Kronach, Em., Er ist's.

Das froher erschienene erste Heft enthalt:

Nr. 1. Biete, Jul., Maienzeit: „Und wenn die Priemet

schneeweiss blickt".

Nr. 2. Schleinitz, C, Ständchen: „Wenn die Sonne

sinkt".

Nr. 3. Gade, Niels W., Treue Liebe: „Es giebt ein

Reich".

Nr. 4. Langer, H., Gruss: „Wolke, dort am Him-
melsbogen".

Nr. 5. Voigt, Th., „Schweigen ist ein schönes Ding".
Partitur und Stimmen Preis 1 Thlr.

Bei mir erscheint mit Eigenthumsrecht:

pour Piano et Violon
3Z>o. 6.

sur l'Opera:

I Puritani, de V, Bellini
compose par

Charles Dancia.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Eine Zimmerorgel
von 5 1

/»' Breite , 7'/»' Höhe und 2 1/«' Tiefe mit

2 Ciavieren, Pedal und 4 klingenden Stimmen, recht

solid gebaut und so praktisch eingerichtet , dass

sämmtliche Tasturen wie in einem Schranke ver-

schlossen werden können, die sich ganz besonders

zur Privatübung und zur Ausbildung für das höhere

Orgelspiel oder zu einer Schulorgel eignet , soll

wegen Mangel an Baum sehr billig verkauft werden.

Dieselbe steht zur Ansicht bei dem Organist Siebert

in Neuhaldensleben, Hagenstrasse Nr. 6.

tDrud* bon Suftolv 84nanf In Sripifg



Bis Mt)n 3tU(*«fl BMtIM nl^wfll«)

1 JtuaMtt vii 1 t/ha |lfaSofln, Jtolt

M ttaiM im SCtum S<J» Wt.
ffttm

3a(miwi>rtOfni Mi pmaitti 1 Ha*.

2etted)tift fnx £$tu0tk*
Jtanj ScenÖef, SJerantwwttü^er SRebacteur. — Verleger JE. <f. Ka&nf in Ceipjig.

fnatsrin'Wt 8a*» ft 9tef(I$. (St. 8«Sn) in Beriin.

1. Üfta in fiB(.

•Arilin flig in 3Ari4-

latfei* l)a)«tr*n, UaMal Eaehanc* in Soßon.

B. WqtttMura * €#». (m fltkxfnl,

f. fltaXttt qu, C*d* Im Vit«.

lafc. JritJWa ti xBarfd)uL

t »4)l|fe * JUnai in WllabtWU.

Sunfpiibpi'rjtgß-f Saue. ».8. D« 15. aoguft 1856.

gitalt : Ktttnfümta : «, OTcrfrf, Dp. a. — 3. SB. ». 6a)nria, Dp. i.—
Kr. ftttfmfltbt, C*. «. - 3. ». *trj«8, Cm.so. - 8. *. Stlamtt,

W«t«fi< ttbri „*Bet nur bca litten Sott ISJt MaUtn". Hag. Kflb«

Ii«g,C«gcIcDBifiifiti«nca.— Suf^aBtuen.— aiciu jjetömg : «et»

Mftonbni), Haattgtfiti*«, tttrnipttcf.— ftrUiftfctr lnj*t|jti.

—

MeHijeB)b(iitt.

Xircöenmufifi.
gär bie Orgel.

Onfta» ÄUrlul, (Dp. 3. Dm .Sagen für bie Orgel. —
(Erfurt unb Seibgig, ©. ffi. ffBrner. $r. 15 94gr.

3)ie Borfteb^enbe Bertag«$anbtung oerbtent niä)t

bto« Snertennung unb Dan!, bafj ftf in rühmenswerter

Ifcatigl'eit ber Verbreitung boh örgetmuftf ftd) unter*

jielji, fonbern aud), bafj fie bereitwißig bte (Ergeugniff;

jüngerer Gompomften in Verlag nimmt , unb fomit ben

Änfftrebenben ®elegen$eit bietet, tyreSJeftrebungen bent

öffentlichen Serrejjr juganglid) jn madien.

3)ie obengenannten brei JDrgelfugen, batunter eine

ICotbelfuge, ftel)en fflt ein D». 3 f^on auf einer bemer-

feu«wert$en Stufe, dm ft&gemeincn tragen fie ben

£$arafter einer fotiben tyeoretifdjen X)urd}bilbung an

jifl). Keben fd)utgered)ter §anb$abung ber gorm finb

e« uorjfigtid; jtoei Momente, bie baran Ijerttorgeljoben

ja werben berbienen. (Sinmat bie Slarljeit unb berglujj

be« ©anjen, ein Vorjug, ber nid)t immer bei berartigen

(Srjeugnijfen in neuerer 3eit
, fel&ft bei manchem nam-

haften gugencombomften anjutteffen ift, inbem $äuftg

bie Arbeit unb Äeflerion ben glitten muftfatifdten Ver-

lauf tyemmen; fobann bie ^jiognomie ber Sternen, bie

fld) bUTd) 39eftimmtl)ett bemertbar machen. Selber mufj

matt nur attgu häufig fe^en, teie ein $I)ema mit paaren

fteic^fam ^erbeigejogen unb nur mit $Ufe ber H)entatt*

dfen Stunft ettta« aufgepufet wirb , o^ne baß eS felbfi

bnrd> feinen ©tfealt eine *Sere<^tignng auf feine Sriftenj

in ft$ tragt. Sein SJunber baljer, nenn man, roafi tool

bei manchem bergafl fein mag, lieber in bie ©ergangen-

l)eit jurittigreift nnb auf ben Urquell feine $3liä*e rietet,

©. Sad) , ber eben aud) in ber (Erfinbung ber 3R«ti»e

bi« je$t no* ni*t erreid)t warben tft. ©8 gebBrt eben

auc^ Begabung baju, ein gutes gugent^ema ju erftnben

unb bie blo^e arbeit farni bie Srmfetigteit eine« mober»
nen, troifenen ge(}tn«, ber ba aud einigen Woten bejtebt,

ni$t 'uer^fiQen. -Darum ift ber Gcmponifl ber oorlie-

genben bret gugen ju loben, baß er feine SEtyemen etwa«

(angatb^miger gefdjaffen ^at. -Stele« 3)toberne ber 3frt,

Weil feine fernen f^winbfü^tig finb , trügt f$on eon
®eburt au« ben ffettn be« lobe« in ftd) unb frtflet fein

SDafetn bto« auf ben STegalen ber $ertag«ljanblung,

3. iöillielm ÖoUututr adjwrtg, (Dp. 1. pljaufoßt u«&

5op( für bie JDrget, — Srfart unb fietujta, , ÄBmer.

?r. 10 ©gr.

Änd) über bteS SEerf fann nur ©flnftige« gefagt

werben. 6« gereift bem ^ompeniften jur @l)re, baß er

mit einem berarttgen (Srjtling feiner ©tubien bor bte

öeffentti^fett tritt. -Bemer(en wir bann , ua« mufifa-

lifd)e (Erfinbung betrifft, aud) ni$t irgenbwie bebeutfame

nnb fbectftfd) b^ertortretenbe Momente, fo begegnen wir
bod) bafftr einer Seite, btf bei einer foldjen SompDfiticti

nid)t minber ^od) angufd^fagen ift, ber mufifa[tfd>en ©e-
ftaltnng , in einer SBeife , bafj aud) ben firengeren än-
forberungen, bie man ju fteDen Sered)tigt ift, ©enfige

geleiftet wirb. 3)er gelungenpe I^eil bttrfte bie $l)an.

tafie fein, bie, immer feftyaftenb an ben ^aubtgebanfen,

ju einem feljr bnrdjgtarbetteten nnb wirrung«BolIen

©tß(fe ftd) gehaltet. 5Die SBirfung wirb nod) erlj5l)t

bnro> finnüou*en8Bed)feI jwifdjen ben jarteren unb parier

b^erbortretenben Stetttn, fotoie aud) namentlid) burd) ein

tiebalrecitati», ba« in bemertenäwertb^er unb eigent^fim«

(id)er SBetfe beljanbelt tp. 311« weiterer Sorgug ber

Sontfiofition mufj ^eroorge^oben werben, ba| fie orga-

nif<^ gearbeitet, bafe ber borangeb^enbe ^tjantafie 6t-



74

nannte Sbeil nicht etwa al« ein mit ber guge nicht ju*

fammcnbängenbe« ©anje« bemäntelt ift. 3m ©egentheit

entoirfelt ftch, au« ber erfteren bie festere; bie&eime be«

gugentyema« liegen föon in ber erfteren , benn bereit«

im fünften Dacte ber ^bantafie bemerfen »ir ben an«

fang beffetben ; ba« *ßebal nimmt ib,n am ©cbluffe ber

'ßb.antafie »ieber auf unb bafirtbaranfba« ebengenannte

Vafjrecitati». Dem gugenthema felbft »ünfdjten wir

nach, feinem erften Slnlanf, ber fehr gänftig erfunben ift,

eine fcfyteungöollere , langatmigere ©eftattung. Saum
bafj e« anhebt, fo ift e« fcbon ju Enbe; fein Anfang

ma$t un« erwartung«»Dtt , aber »ir »erben getäufcht,

benn bie engen Stritte ber ©^nfopen bilben feinen

»irtfamen Slbfcfylujj ju bem frönen anfange beffelben.

©obann bringt bie 9Bieberfc$r ber ©Ijnfopen et»a«Un*

ruhige« in ba« ©anje, bem bierburcb an »oblthuenber

SBirfung Abbruch, getban toirb. Die ©ttntope foSte

überhaupt tyrer unruhigen, teibenfdjaftlicfyen SJcatur

toegen weniger in folgen 3Berfen3ln»enbung finben, bie

metyr für firdjlicbe ßtoede beftimmt flnb. Die Arbeit ber

guge ift ted>nifcb, loben«»ertb unb berechtigt ju ber

Hoffnung , bajj ber Giomponift auf ber betretenen 33abn

rflftig »eiterftreben »erbe.

ÄieUrid) fiiiljmfU&t, ©p. 45. Oifr uno funfeig Prüft-

bien für bie Orgel, al« SWadjtrag ju bem gifdjer'fdjen

Gtboralbudje. — Erfurt unb Seipjig, Ä6rner. 5ßrei«

l«/i £hlr.

DerEomponift ^at auf biefem ©ebiete, toorauf toir

ihm hier begegnen , fcb,on fo»ie! Vortreffliche« geleiftet,

fein 9!ame bat bereit« einen fo guten Slang, bajj e«

feiten ber Äritif »ol blo« einer einfachen Slnjeige oben«

genannten 3Berfe« bebarf, um bie Slufmerffamleit berer,

bie ficb junädjft für berartige Eompofitionen intereffiren,

barauf Ijinjulenfen. 6« finb biefe fkälubien ©tücfe, in

benen »ir neben ber contrapunctifcben @eftaltung«funft

in ber mannidjfadjften Äu«bebnung , »ie »ir fie bereit«

in vielen anberen SBerfen be« Somponiften in ber ge»

biegenftenSBeife antreffen, auch, ben fdjonen ©eift freubig

anerfennen, ber ftd) barin in ber j»e<fentfpred}enbften

Seife geltenb ju machen »eifj. ©ie feien ber Veacbtung

angelegentlich, empfohlen. E. fili^fcb.

3. ©. *}er?00, ©p. 30. Präfooirnbudj ju bem neuen

Eboralbucbe für bie proteftantifdje Strebe be« Äönig=

reich,« Vaiern. — (Erfurt , Äßrner. ©ubfeription««

prei« 3 Ib,lr. ©päterer Sabenprei« 4 1
/2 £bfr.

Der Herausgeber biefe« SBerfe« bietet ben Drga=

niften eine reiche 3(u«roabl »on j»ecfmafjigen Vor« unb

SRacbfpielen. Da« ganje 2Berf beftebt in brei Dbeifen,

»eichte jufammen 280 Donfäfce bon Somponiften alterer

unb neuerer 3tit enthalten. Unter ben lefcteren fiw>»or»

jüglich, ftiföer. 9?tnf unb $erjog ftar! »ertreten. De«
$erau«geber« 21iitbeil an biefer ©ammlung beläuft fich.

auf ein unb fiebenjig $ifecen. dm legten Xbeile berfelben

ftnb tyauptfädjlid) bie alten italienifdjen ÜReifler bebaut,

bereu urfprünglicb, für gemifdjten Ebor getriebene

lonfäge auf bie Orgel übertragen finb. Da« SBerf ent«

halt be« ©uten viel unb »erbient bie Beachtung um fo

mehr, a(« ber ©ubfcription«prei« bon 3 Ütylrn. ein fehr

billiger ift.

$. O. «lauer, PQantaftr über ben Choral: „23er nur

ben lieben ©ott läfjt »alten". — Erfurt, fiörner.

$r. \2Vi ©gr.

ÄU0. itlüt)ling, (Drgrfcompofittonen. Lieferung 1 bi« 4.

©rfurt, S'örner. ?aben»r. ä 10 ©gr. ©ubferiction«-

torei« ä 7 1
/» ©gr.

Seibe SBcrfe geboren bem Scachlafj j»eier geachte*

ten Mnftler an. Sei bem erfteren fönnen mir nicht um-
bin, mit Jb,eilnabme be« erft vor »enigen 3)conben

erfolgten Eintritte« be« »äderen Äünftler« ju gebenfen,

beffen furje«, aber thätige« ?cben mit ganjer ©eele

feinem Berufe hingegeben »ar; beffen ebler unb lieben««

»ürbiger ßh^arafter üjm ba« feltene ©lürf, leinen geinb

gehabt ju haben, ju theil »erben lieg. Von feiner

Begabung für bie Äunft giebt ba« »orliegenbe SBerf ein

3eugnig. Der ©tnl ift firch,lich^, bie ©ebanfen ebel, bie

tbematifctyc Haltung gut. Da« ganje 33erf, eine 3fing*

ling«arbeit be« Verftorbenen, bat guten glufj unb jeugt

oon einer leichten ^robuetion, bie bei fortgefegtem gleiße

»ol ju bebeutenberen Sunftleiftungen berechtigt hätte.

3u bemerfen ift, baß ber auf bem £itel be« 2Berfe« ge«

nannte Giboral in bemfetben nicht enthalten ift , fonbern

ba« $auptt$eina in ben erften mer -Koten nur eine

SlebnUdjfeit mit bem Anfange ber 31 moQ 9Kelobie jene«

Siebe« b.at. ÜKan »irb ta« effectooUe ©türf mit Jheil=

nähme ^ören, unb baruin fei eöbenOrgelftielernfreunb«

Iich,ft empfohlen.

Der 9iame 9tug. ÜKü^ling gehörte feiner 3 e ** 3U

ben geachtetften in ber Sünftlerwelt, unb itfit, bie ihn in

feinem langen, fegen«reidjen SBirfen gefannt h^aben,

»erben auch feiner ebten ^erfönlidjfeit ein freunblicbe«

Sänbenfen gern bewahren. Die Verausgabe feiner nach,»

gelaffeuen Orgelcomppfitionen ift ein fehr banfen«»er>

the« Unternehmen , ba« ber Jheilnahme be« publicum«

ge»ifj fein bürfte. Da« »orliegenbe $eft enthält in »ier

Lieferungen jwolf Jcachfpiele , »eiche alle in ber für

tiefen ^mei fo beliebten gorm be« freieren gugenfttjt«

gehalten finb. SRehreren biefer ©äfee geht eine furje

Einleitung »oran , au« ber ficb ba« Dhema gefchief t unb

anmuthig entroicfelt. $. 33. 9er. 1, 3, 4, 7, 8 unb 10.

Slnbere treten gleich mit bem ^henta auf: »ie 9?r. 5, 6

unb 11. ÜJcühling erfch,eint in biefer ftorm ljoch,ft an»

jiebenb, ja (ieben«»ürbig. ©eine I^emen finb immer

melobiö«, »on anftänbigem ©epräge unb für ben thema«

tifeben Vau »ob,l geftaltet, in ber Durchführung ben
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feingebilbeten Äünftler »erratfycnb, ber bei gebiegencr

Arbeit ein gut Üfyeif ^tyantafie einjuffigen weiß, um ju

feffeln unb mit ©efdficf jene ©anbbanf (in ber ftunft«

f»radje unter bem finnigen Wanten „©djufterflect" be«

fannt) ju umfege(n, auf welker fo mand)eS Organischen

in ätynlid>er Jage bangen bleibt. Sei ber Stnlage biefer

@ä$e b,at ber Sombonift fiet« ben braftifdjen ßtotd,

namticb ib,re SSerwenbung beim @otte«b'ienfie, ftreng im

äuge bebalten, inbem er bei majjigem Umfange feine ju

großen Hnforberungen an bieXedpüt be«©pieler« fteUt.

2Bir wünfdjen red>t balb einer gortfefcung biefer ©amm»
(ung ju begegnen. 3). $. Cngel.

Aus ßannouer.

2Bir beginnen bie«ma( unferen Seridjt mit einem

Turjen Se^eicbnifj be«23eftanbe« unfereSObern»erfonalS.

(Sin bcffereS $>erren»erfonal Tonnten nur und in

biefen fdjlecfyten 3«ten taum münfd)en. ffiir $aben brei

Ien8re, bie in biefer 3ufammenftel(ung ib,re« ©leiten

fud)en: §r. SWiemann, ein cdjter $elbentenor, ber nur

(eiber feine SWittet auf eine ju leid)tftnnige SBeife »er»

geubet; $r. 2Bad)tel mit einer etwa« Meinen, aber

aufjerorbenttid) b,ob,en ©timmlage, in ©fiel unb ©efang

weniger oerftanbig, aber fer)r lebenbig; $r. SBernarb,

ein »ab,rb,after Itjrifdjer Üenor, bem nur ein bi«^en

mefyr reine tyodjbeutfdje SluSfbradje ju wünfdjen wäre.

$r. TRubotpb, beftfct »ielleidjt bie befte Saritonftimme

an ben beutfdjen Sühnen, er fingt beiläufig mit ber

fdjbnften (Ebenmäfjigfeit oon unten f bie oben b , er ift,

was ©timmbilbung anbetrifft, ein watyrbaft gefdratter

©änger, befifct aud) »iel bramatifcb.ee latent, allein er

erfd)eint oft ned> etwa« fdjüdbtern , woju bie üblen Cr«

fafyrungen, weldje er an ber Diepgen 93ül)ne ffat machen

muffen , nidjt wenig beigetragen b.abcn mögen. <Sr be»

barf eine« guten JRecetitorS , bann ift er aber aud) ein

©djafc für jebe SBfl&ne. ©eine fd)Bne Crfcb,einung, fein

noble« SBenefymen tommen ib,m unjweifetyaft nidjt wenig

ju fiatten. 9Bir betrauten ibn als eine fetyr »iel »er»

fpredjenbe Scqnifition. SWit $rn. ©djott — ein

edjter, »otter, träftiger unb babei becb. weicber Sajj —
at« ?anbgraf unb ffBnrg $einrid>, würbe unfere« <Sra$>

ten« felbft ber »iel »erlangende 9ti$arb SBagner fid)

gufrieben ertlären ftonen. $r. $aa«, ein erfter SBafj,

beffen ©timmmaterial burdb. ärantyctt etwas angegriffen,

teiftet fowol im ftomifcb.cn al« Srnfien, toa« Suffäffung

unb Vortrag anbelangt, faft fiet« 8orjfiglid)e«. gfir

fomif$e Partien b.aben Wir nod) $rn. Düfffe, ber,

wenn er nidjt fo gewaltig übertriebe , feb,r gut genannt

werben fönnte; $rn. SSerenb unb $rn. Zöllner unb

für Heinere Partien neben Slnbern ben aften, früher feb,r

^odjgef$ä$ten Saritoniflen $rn. ®eb, $rn. heimelt,
$rn. ©djumann, in«befonbere audj$rn. Degele unb

§rn. 33efc, legerer ein ©d)üler ftifdjer'S, bem wir je*

rabe um beSwtÜen in feinem eigenen dntereffe wünfc^en

möchten , bafj er ftdj balb an einer anbern 9üb,ne »er«

fucb.te ;
feine ©timmmittel finb jebenfaQ« nidjt unbebeu«

tenb, aud) fd)eint er nid>t ob.ne lalent 3U fein.

dm SJamenberfonal ift nur eine ©teile eoOTommen
würbig befe^t; bie Soloraturbartien unb gr8§eren ©biel«

»artien IBnnen in leinen befferen $änben als benen ber

grl. ®eifib.arbt fein, fit ift eine geborene Äünftlerin

par excellence. DaSSefttere würben wir aud) con grau
Siotte« fagen, nur ift im &3d)ften ®rabe ju bebauern,

bafj ib.re ©timmmittel burd) »ielfadje Äranfbeiten fe^t

angegriffen erfd)einen. S33a« Huffaffung unb ©eift, Abel
unb ß^arafteriftif im ©biel unb ©efang ber grofjen

Collen be« tragifdjen $ad)e« anbelangt , f tonnen wir
un« faum eine beffere ©ängerin wünfd)en ; aud) ift bie

©timme bei weitem nod) nid)t bab,in gebieten, um irgenb

wie unangenehm genannt werben ju muffen; allein man
merft, bafj bie ftünftlerin ib.rer ©timme oft großen

3wang antb.un muß, um fo ©d)öne« unb $ob,eS ju »ro«

buciren, wie fie eS tb.ut, unb baS ftörtbod) immer etwaS;

bie 9?atnr will ben fd)8nen Intentionen ib^reS regen ©e«
füblS, ib.res auSgejeid)neten @efd)ma(fS nid)t mit ber

früheren i'eid)tigfeit folgen, ^offen wir, bag fid) ber

©efunbb.eitSjuftanb biefer gefeierten Äünftlerin ju ib.rer

unb ib.rer jatytreid)en Sereb^rer greube balb wieber »oD«

tommen b,erfteüen möge! SBaS b,aben wir nun fonft nod)

an ©ängerinnen? £xoax eingräulein ift nod) ju nennen,

für tomifd)e unb naioe Partien, bie, wenngleid) bie

©timmmittel nid)t bebeutenb finb, bod) burd) bie 2lrt

ibreS Vortrags unb tyr auSgejeid)neteS ©treben, baS

$5d)fte , waS in ib.ren Gräften fteb.t , ju geben , fid) bie

Siebe beS publicum« errungen b^at: grl. $elb, eine ber

angeneb.mften jugenbltcben 33üb.nenerfcb.einungen , b,8d)ft

erquicfenb in 9toDen wie benen beS $agen, fei es in ben

Hugenotten ober in ^igaro'S $od)jeit, unübertrefflich im
fomifd)en Sieberfbiel. Unb bann nicbt ju »ergeffen grl.

©neb, eine S)ame, beren ©timmmittel fo gut wie Ijtn

ftnb , aber eine Dame oon ber reinften (Toloratur unb
©d)ule übertäubt , unb babei mit einem $umor begabt,

ber ben (Srnfteften in Stollen wie SRarceHine in f^igaro'fl

$»od)jeit unwiberfteb,lid) b.inreifjen mup. 8ber nun blei»

ben bod) nod) immer einige Partien, wie ©ie fetyen, un«

befeftt, wenn id) felbft baoon abfeb.cn wollte, bag grau
SRotteS faft immer »erb^inbert ift; wo ift ber Sit, feitbem

bie »ortrefflidje gtl. Oanba §r. $ofca»ea«SDc. aRarfdj«

ner geworben ift? SBenn wir bie Seftrebungen ber 3n«.

tenbantur unbgtfdjer'S in ben legten dab.ren betrachten,

in biefen S9ejieb.nngen bem 93ebürfni§ ju genügen, — fo

foOte man wirflid) benfen, 3)eutfd}lanb b,ätte gar feinen

9tad)wud)S an jungen ©ängerinnen meb.r. ©a Ratten

wir, oon unbebeutenben ©äftinnen abgefeb.cn, ein grl.

SEßollrabe, eine ©ängerin 00Q ©d)winbfud)t , aber

fdjßn, eine ©ängerin für unfere Lieutenant«; ein §rl.
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$etermann au« Seidig, eine Sängerin mabrlidj o$ne

©djminbfudjt, aber bodj audj fdjön, jebodj fcb,on verfagt;

ein grl. ©teeger, offenbar ni$t otyne latent, fogar

roäbrenb tyre« $ierfein« ©djülerin von fjifdjer. Aber

alle brei fonnten ben an fie geftellten ffinftlertfc^en An=

forberungen unmögtidj genügen. SBabrfdjeinlidj badjte

£>r. ffifdjer, unter feiner $anb unb Anleitung, beren fie

ade nodj bebfirfen würben, würbe fidj bie <Bad)e leidjt

machen, aber nidjt«! 3etjt ift nun enblidj ein grl. Äaflj

engagirt, vorbem in SBien, bie am (Enbe ber ©aifon

gafiirte, unb, wenngleidj al« Agatbe erbärmlidj — wa«
inbeffen tljeit« an bem wenig ,3ufagenben ber Partie,

ttyeil« an Unweblfetn gelegen baben foll — al« Donna
Anna unb Valentine wirftidj 33ebeutenbe« verfvradj.

©ie muß freilidj nodj öinige« für bie33üb,ne, Bewegung,

Stoilette u. f. w. lernen , allein ber muftfalifdje ©runb*

fonb unb bramatifdje Begabung fdjeinen in allem Wage
vorljanben, unb bie ©timmmittet finb in ber Ib.at groß«

artig unb fdjön. gfir Heinere Partien b,aben mir nodj

ein grl. ©djöndjen, bie, nidjt ob,ne latent, jebodj rüef»

fidjtlidj ber ©timme meb^r für Reinere Zäunte unb

Siebervortrag gefdjaffen ju fein fdjeint. @in wirftidjer

guter Sit aber feb,lt gänjlidj. fjür ein gute« Snfemble

in ber nädjften ©aifon b,offen wir feb,r viel von grau»

lein Rafb,.

9hm, mein $err dfcbacteur! werbe idj fdjon mübe
jum Schreiben, unb jefct tommt bodj erfi bie IBetradjtung

beffen, wa« im biefigen üDcufttteben wab.rb.aft erfreulieb

ift. SEBie viel tonnte idj Obnen nicr)t Bon mancherlei fdjö»

nen Soncerten in ben legten Oabren fdjreiben! Unb wie

viel tonnte idj Obnen nidjt von bem einen ÜReifter be«

Soncert«, ben wir un« gtücftid) fdjäfeen ju befifcen, bem

Jperra Soncertmeifter doadjim, ben 9iubm unb ©totj

unfere« muftfalifdjen Seben«, berieten! Da« CEoncert

von 33eetboven, oon 3Renbel«fobn, von SJiotti in ber

legten ©aifon mit felbfterfunbenen au«gejeidjneten @a-

benjen, bie Sadj'fdje (Siaconna, anbere Sadj'fdje

SBerte u. f. w., fein Ouartettfviel in 33erbinbung mit

ben ©ebrübern Stjertt unb bem SMotoncellfvieler unb

ßotnvonift A. Sinbner! 2Bie viele mufifatifetye $odjge»

nfiffe verbanfen wir nidjt bereit« in biefen toaar darren

biefem ©eniu« ber ÜRuftt! Dodj ba« alle« ift Obren

Sefern ja bereit« jur ©enüge betannt. Auäbrficflicb er-

wähnen aber min unb muß idj, baß wir $errn Soadjim

nidjt ba« allein, fonbern audj eine beffere 9?id)tung in

unferen großen Abonnement «doncerten verbanfen.

(Denn ba« Iriviale muß ftcfy fdjämen neben ifym auf$u«

treten, unb er bringt benn bodj audj enblidj einmal

SBerte wie 2Renbel«fobV« Dctett, ©djumann'« ©tjm»

vljonien u. f w. tyier jn Gbren, e« ift mebr 93ietfeitigteit

in ben Programm« u. f. w. Darüber foQ ber #err 3n«

tenbant freilieb, nidjt ganj gut geftimmt fein, weil aud)

mit Ooadjim'« ©ettsng bie gejwungene ^ebung gifdjer'«

nidjt gut verträglich ift. Allein Ooacbim ift $atbe un*

fere« ffönigflbaar«, unb unfer Ä8nig«Vaar ift in berglei'

d>en SJingen febr ju refvectiren, barauf verlaffen ©ie
fidj! doaa)im b^at ftd» audj, namentlich in ber letjten

©aifon, nidjt allein at« dnfirumentift, fonbern au* at«

Somponift unb Dirigent met)r unb me^r geltenb ju ma=
eben gewufjt. AI« Somvonift — er trug mebrere ©adjen
für SJioline unb (Kavier vor — bat er gezeigt, baß er

fidj boeb; mebr unb metyr bem riebtigen ©runbfafce ju»

neigt, bafj, wenn aud) in ber stunft ba« ©ßttlidje burdj»

fdjeinen foQ, man bodj nict) t für mufifalifdje ©ötter ober

Halbgötter, fonbern für fterblicb.e ©rbenmenfeben, bie

nun einmal mit biefen beftimmten ©innwerfjeugen ge*

fdjaffen fmb, bieten muß. Dafj er aber audj jum Diri»

giren genügenbe« latent unb jebenfall« eine ^ödjft voe»

tifdje Auffaffungögabe unb 3Ritt$eiiung«vermögen befi^t,

b.at er bei' Leitung ber ©ijmvbcnien in ben Abonne*
ment'Soncerten unb ber neunten ©tjmv^onie in einem
ßoncerte ber ©ingafabemie gejeigt. greitieb l)at er ba*

bei mit mancher £>»»ofition von ^Sbilifterfeefen ju täm»

vfen; ©ie »iffen ja aud^, ba§ fidj bie größere ÜRaffe

eine« Drdjefter« gewöbnlid) nac^ ber ©eite neigt, n>o bie

größte ÜWad>t vermutet wirb. Allein t^öric^t ift efl

jebenfall«, wenn Scute, wie ber SiofonceDföieter ?rell

ober ber gtötenblafer ^einemeüer einem -3cad)int nidjt

fofort Variren, fonbern fi<^ barauf fteifen wollen: grüner
Ratten fte c« fo unb fo gemadjt unb bafcei blieben fie!

2Wit foldjer Art beuten ju tt)un ju b^aben, mu§ freitidj

ein febwere"« ©tücf Arbeit fein. 2Bir boffen aber, ba§

Ooad)im in feiner Simfon«arbeit ftcb nieb.t beirren laffen

wirb. —
Sein mufifaliföe« 3nftitut b^ierfetbft bat rüctfify*

lieb, feiner ©tetlung unb Söebeutung in ber legten ©aifon
eine fo grofje Umwanblung erfahren, at« bie 9teue

©ingafabemie. Diefelbe ift im Öabre 1849 von
(£b. $ilte gegrünbet. Derfelbe befaß ju jener 3eit noeb.

nicb.t bie allergeringfte Routine im Dirigiren, unb wenn
wir ba« berücffidjtigen, fo muffen wir gefteben, baß er

innerhalb tiefer Oab.re, bi« 9Kitte V.3., außerorbentlicb.e

gortfcb.ritte im Dirigiren gemalt b.atte unb verbättniß»

mäßig bereit« redjt Südjtige« mit feiner ©ingafabemie

leiftete. 3)ie beften Seiftungen au« jener 3«t Waren un«

jweifelbaft bie Aufführung be« 3uba« 2>Jaccabau« unb

be« S^erubini'fdjen Requiem«. $iDe festen im vorigen

3al)re Au«ficb.t jn baben, al« Director eine« vom Äö*

nige intenbirten, bei ber ©ctjloßfircbe ju erridjtenben

S^or« angefteHt ju werben, allein bie ©adje Um anbev«.

Der Univerfttät«mufitbirector 2Bet)ner au« ©öttingen

erhielt biefen Soften unb $iKe würbe al« Univerfität«»

muftfbirector bafetbft angefteüt. Sffiebner würbe jugleicb.

gemiffermaßen ber mufifalifdje ®e^eime«9iatt unfew«

Sönig«j>aar«. Der König bot barauf ber ©ingafabemie

jugleidj feine protection mit feinem SaveCtmeifter SBSebner

at« Dirigenten an, unb bie ©ingafabemie accebtirte.

£)b biefelbe bei biefem SBiedjfel gewonnen $at? 9Bir
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meinen unbebtngt: 3a! Die Segrünbung biefer 3nt>

»ort aber finben nur nidjt lebigtid) in einer genauen

Abwägung ber inneren Sefäbigung ^ttte'ä unb SBefcner'«.

SBir galten $tQe für einen weit tieferen unb grünblidje»

ren SDcuftfu« al« Sßeljner, wa« fld^ jumal in ber S3e«

tradjtung i^rer <5om»oftttonen auf'« Uarfte cjerau«fieQt.

SB3tr woQen Aber ben inneren Sßertb, be« (Einjrubiren«

SBetber niebt aburteilen, ba wir bamit nidjt »oQfommen

genug befannt ju »erben ©etegen^ett gehabt b,aben;

jebenfaU« aber fdjeint und aber 3Beb,ner meit me^r

äußere Routine mitgebracht ju fyaben, alt $iQe befaß,

unb ba« bebeutet in ber 2^at meljr, al« man gemöbnlicb,

meint. aber eine merfmürbige Srfdjeinung ifi, baß man
mit §iQe in ©ottingen um eben fo »ief metyr jufrieben

ift, wie $amto»er mit 3Beb,ner. Da« erflärt ftcb, inbeffen

leidjt: SBetyner ift geborner ©Bttinger, unb ber fronet
gilt nichts in feinem Saterlanbe; §iQe fyatte fidj b. ter in

gebrückter Stellung felbft hinaufgearbeitet, er befaß

feine äußeren ?egitimaticn«pa»iere, füllte ftd} r>on oben

nidjt gehörig gettfirbtgt unb »urbe babureb, feb,üdjtern, er

wagte nidjt redjt, au« ftcb, b/rau«juge$en. Diefe S3er«

fcöltniffe $aben ftcb, nun ju Seiber Sortbeite burdjau«

umgeftaltet. Unb bie Singafabemie r)at bebeutenb ge«

Wonnen. 9cidjt aHein, baß eine große SRaffe ber Sänger

unb namentlicb, ber Sängerinnen glaubt, unter ber DU
reetton eine« IBnigl. <£apeQmeifter« immer beffer fingen

ju muffen, al« unter ber Directum eine« #errn So unb

So ofyne Xitel, fo erweeft benn bodj unwiQtürlicb, bie

protection eine« fo Tunftliebenben unb funftftnnigen

dürften, wie unfere« König«, aud} ba« Selbftoertrauen,

ben Stolj unb ba« SBeftreben etne« folgen herein«, fld}

be« Ijotyen Sdjufce« würbig ju erweifen. Unb wie fielen

jefet ber Singafabemie ftet« aQe iDcittel: (Soncertfaat,

äDrdjefter, Solofänger u.f. w. ju ©ebote, toäbjenb aQe«

bergteidjen, ober aud} nur ein »Lfyil beffelben früher auf

bem offtcieQen 99ef8rberung«»ege bureb ben Ontenbanten

entWeber gar nidjt ober nur mit ber größten 2Rü$e ju

erreichen gewefen fein foQ. Der KBnig fc^enfte bem
Skreine einen brillanten Soncertflügel oon SftittmüQer

in ©Bttingen, bie Königin (abet bie Singafabemie ein,

bei bem $ofconcerte im Sdjtoffe ju $errenljaufen jum
®eburt«tage be« ÄBnig« a(« eingelabene®äfte mit*

juwirfen u. f. w. Da« aQe« feuert an unb ermuntert;

aber ba« aQe« war ju $iQe'« Qeittn aud} nidjt fo. So
ift e« benn nidjt ju oerwunbern, baß bie Setfhmgen ber

Singafabemie in biefer Saifon bei weitem beffer waren,

al« früher. SBic traben a(« gelungene Seiftungeu ber«

felben namentlicb, ben Sobgefang oon 9RenbeI«fobn, bie

neunte Sttmp^onie — bei welcher SBefyner au«

greunbfdjaft Ooadjim bie Direction fibertaffen blatte, —
b,er»or)ub|eben. Aud} foQ bie 2orelety»2Ruftf im $erren*

Käufer Soncert fetyr gut gefungen worben fein. Stecht

tfidjtig würbe aueb ber 100. $falm von Seb. 33ad} bor*

getragen unb »erljältnißmäßig gut — nämlidj in Änbe«

tradjt ber Scbwierigfeit unb bieftgen 9ceub,eit biefer Art
oon 9Jcufif fo wie be« 2ocal«— ein 2$eil ber 93acb,'fdjen

^affton«muftf am Sfcarfreitage. hoffentlich werben wir
biefelbe im näctyfien Öab,re ganj unb recb,t würbig borge«

tragen b,Bren. 2öie un« feb,eint, befdjäftigt ftcb bie Sing*
afabemie gegenwärtig mit ju oielen Soeben auf einmal.

<S« wäre »ieQeity ju wünfcb,en, baß fte ftcb, im nädjften

Oabre einmal b,auptfäcb,Iicb, mit ber Sacb,'fcb,en «ßaffton««

muftf, fobann mit etwa einem älteren unb einem neueren

Oratorium befefc-äftigte , bie bann aber aueb, aQe boQ«
fommen angemeffen aufgeführt werben müßten.

Uebrigen« ift e« nicb,t bie Singafabemie aQein,

welche fieb, ber ©egenwart 2Beb,ner'« ju freuen b,at, fon*

bem bie gefammte b,ieftge muftfalifcb,e SBelt. 3)enn e«

ift gar nid>t ju oerfennen, baß er bei Obren ÜHajeftäten,

wo e« gilt, bie Ontereffen ber guten Jhtnft ju vertreten,

ftet« an feinem ^ßlafce ju finben ift. Ü)er ©runbgebanfe
be« Äönig« bei ber SnfteQung 2Beb,ner'ö war, ib,m bie

Leitung ber b"ftgen geifttieb,en SWuftf in eben bem ÜHaße
ju übertragen, wie bem Ontenbanten bie Leitung ber

weltlichen, namentlicb, ber 2b.eatermuftf. 3)ie Sinricb,«

tung be« 3)oin«b,or8 läßt freiließ etwa« lange auf ftcb,

warten, aQein bie gehörigen Vorbereitungen fdjetnen

nodj nieb,t beenbigt. sJcocb, neulieb, ift fyier wieberum eine

(sEommiffion au« jwei göttinger ^rofefforen, bem 9teg.*

Sfatb, SSrüel b.terfelbft, einem in bem betreffenben ©egen*
ftanbe febr wobIerfab.renen 9Jcanne, unb 3Beb,ner be»

fteb,enb, jufammen gewefen, bie jeboeb erft wieber weitere

3?acb,forfd)ungen für notlfig eraebtet b,at. D beutfcb,e

@rünblicb,feit! SBie oft fc^abeft bu, wenn bu aueb, ju«

»eilen nfi&eft! SBir rufen $errn S33eb,ner ju: 5Rur flein

anfangen, einftubiren, fertig machen, — ba« anbere ift

nidjt febwer unb wirb ftcb fo gut wie oon felbft machen!

Da ift b,ier an ber ftäbtifc^en Jpauptfirdje, ber SDtarft«

firebe, in bem legten Oabre namentlicb, bureb^ bie raftlofen

«Bemühungen unfere« muftfalifeben ^eißfporn«, be«

Dr. Scb,neÜ, be* „berfludjten ©emofraten" nacb, bem
äu«brucfe be« $errn Ontenbanten, ein )tircb,encb,or,

au« Knaben unb SOtännern befteb,enb, 3ufammengetreten,

beffen tec^nifc^e Leitung bem neuerwäfylten Organiften

ber Äira)e, $errn 5Dcolcf jan., einem nicb,t unbegabten

Scanne, übertragen ift. $ier ift ntd)t bie Siebe oon gro*

ßen jur Di«pofttion ftebenben SRitteln, aber Siebe unb

?uft jur Sadje wirb geweeft unb e« wirb boeb, überhaupt

einmal mit ber ©efriebigung be« Söebürfniffe« ange«

fangen. Der 6b,or b,at in ber furjen &tii feine« S3e«

fielen« bereit« recb,t iücb,tige« geleitet. SBie wir b,Bren,

»irb er im näcbfien ^erbfte bie (ange 3eit b,ier nieb,t ju

@eb,8r gebraute ScbBpfung al« ftirebenconcert auf*

füfjren. —
2Ba« »äre nun nod) )u erwähnen? Ocb, tonnte

Ob.nen noeb, bon mandjen einjelnen $robuctionen in Son*
certen n. f. w. fpredjen. 2)od) gefteb,e \a), baß mir ba«

ßtnjelne bereit« größtenteils au« bem ©ebäd^tniffe ge»
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fotntnen ift. 211« <5la»ier»irtuofen traten im legten 3a$re

in ben Slbonnementconcerten auf $r. SRubinftein unb

$r. 3aell. 2öir nennen Äubinftein juerft, aeit er offen»

tax ber größere unb tiefer gebilbete SDhtfifu« ift. $err

3aeü aber tyat mit feiner enormen Jedjnil, mit ber ge»

fälligen Cleganj, mit bem geutr unb ber ©lui^ feine«

SJortrag« b;ier at« 23irtuofe unbefiritten ben ©ieg über

$errn JRubinftein baoon getragen, beffen Programm
weniger gut für« publicum , gewählt aar unb ber fid}

eine« nidjt ganj baffenben Onftrumente« bebiente. |jerr

3aeH ift com fiönige jum fiofbianiften ernannt unb Ijat

fid) feb,r »ertb,oolIer ©efdjenfe ju erfreuen gehabt. —
Saß audj b,ier fo unb fo »iel ?iebertafeln unb

Heinere mufifa(ifa)e Greife airfen, »erftefyt ficty t>on

felbft. Die befite ift unftreitig bie 9?eue Siebertafel,

aeldje unter ber Leitung be« $errn ftammennufifu«

SSaa«, eine« fetyr einfia)t«bolIen unb tüdjtigen 3)iri»

genten, an bie beften 3«^» be* Siebertafelgefang« er»

innert. -3efct ift berfelbe wegen cerfdjiebener |>äfe(eien

jurüdgerreten, unb D. $. Sänge, eindlmen bereit« be*

tannter Sombcnift ift jum £>irector gewählt. SDerfelbe

Knute bei feinen reiben Äenntniffen unb feinen großen

latenten b,ier redjt luftige« airfen, aenn e« ifym ge=

lange, einen geaiffen Mangel an Energie unb Seftän*

bigfeit abjuftreifen. Seiläufig fann id} ermähnen, bafj

fid; tyier außer jperm Sänge nod) brei ÜKufif(eb,rtr be»

ftnben, bie fammtlidj am leidiger Sonfercatorium me&r

ober toeniger ib,re 9fe«bi(bung erhalten b,aben : $r. Üb, iele

unb $r. %vtlQ, Hannoveraner unb $r. SRijfer«, £ot«

länber. 35cr erfte b,at Ijier al« Slaoierletjrer ba« metfte

SRenommee. Unzweifelhaft ber in ber üedjnif tüdjtigfte

STaoierfbiefer ljierfelbft, ber aber audj im ©fiel aie in

ber Sombofttion auf bie Üedjnif »iefleidb, t etwa« ju viel

giebt, ift ein |).r Nicolai fflerenbt au« Socentyagen,

©cfyüler »on ©edjter , ber feine bänifdjen 9?enten mit

2Bob,(beb.agen b,ier »erjeljrt. Sil« tüchtiger Slaoierle^rer

iftaud)noc|£>r. Mieferoettcr, ©ofm be« eormaligen fyic«

figen(joncertmeifter«unbberburd)feineUebungc|ltü(feffir

Placier rübmlid) befannte <Sd)fojjorganift (üsncffyaufen

ju nennen. Uebrigenö £>eißt bie ßafyi ber fjiefigen (lla=

oier» unb 3J?uftfleb,rer Legion. — 311« ©efangleljrer b,at

ein früherer 33üb,nentenor, Jpr. ©tbaar j, in ber legten

3eit großen 9?uf gewonnen. 2Bir ijaben fein „©djmarä*
fünftlertatent", ben Umfang ber ©timme ju eraeitern

unb auf beffere ©timmbilbung einjuairfen, fd)on an

mehreren ©djttlern unb ©djükrinnen ju beobachten @c=
legenfyeit gehabt. Db fein Unterridjt aber aud) übrigen«

»on gutem Ginfluffe ift, mujj ba« Söeitere lehren.

$offentlid) liefert dfmen ber uorfrefjenbe Seridjt

fein ganj ungünftige« S3ilb »on unferen inufifatifd)en

3«ftänben; fie rennten unter ber milbtljätigen Pflege

eine« funftfinnigen unb inSejieb^ung auffiunft, nament«

lieb SDiufif, im |ott)ften ©rabe liberalen Regenten bei ber

oorb,anbenen S?uft unb bem Sinne be« publicum« für

ÜRufif gerabeju unb in allen 23e$iefyungen brillant fein,

toenn niebt bei bemJb,eater bie fdjon oft gerügten llcbcl»

ftänbe beftänben.

3n nadjfter ©aifon meb,r über biefe 95erb,ä(tniffe.

Kleine 3eitung.

fforrefponJimj.

Clbrtfclb. 8n @eb. öae^'« £obeitage ocranflattete unfer

DrgontP3. 8. »an e»fen ein Orgelconcert, »el$e6 nur aus

Sa^f<ben Sombofitionen, unb jttar, h>a« btfonbtt« Bervorjubeben

ijl, feiten geborten beflanb. Sr fbielte $r5(ubium unb guge, Cfl

bur; SborafooTfoiel »Senn wir in bccbßen 3lün)en pnb" ; ffiboral»

»orfbiel »SBatbet auf, ruft un6 bie ©tinraie"; Üoccata, gbur;

Cboraloorfbiel »©(bmiltte bid), o liebe ©eelt"; £rio über ben

Cboral »SUIein (Bett in ber $öbe" ;
guge (S bur) au« bem toobl*

temöerirten Claöier; $b«utaftf unb guge, ®tnott. §errn »an

Qblen'« rcefflicbe Setfhtngen, auf bie ©ie bor längerer 3««t bei

Oelegenbeit feinel Soncerte« in Seibjig aufmerlfam mad)ten,

fanben bie geb&brenbe Stnerfennung; ba« Concert aar febr jabU

retcb befugt unb ba« publicum erfreut über ben gebotenen ®enufj.

Sir balten e« für $fttd)r, bei biefer Qeltgenbeit ber raftlofen ©e»

mflbungen be«$rn. ». (Solen ju gebenfen, ben Sinn fitr ben oon

ibm oertretenen Äunftjoeig in feinem SBcbnort ju roeden unb ju

beleben. Sefonber« ;u eraäbnen ftnb in biefer Schiebung bie im

©emmer »ierjebntägig ftattfinbenben Orgeloorttäge , ju benen

berfelbe bem publicum ben 3'«'titt geftattet. 2>afj biefe fc bäufig

bargebetene ®elegenbeit, gute Orgelmufif ju boren, befonber« be»

(ebenb unb anregenb outen muß, bebarf taunt einer Sentertung.

i^ierju lommt bie gebiegene unb babei febr umfi(btig getroffene

äu«»abl in ben 311m Vortrag geaäblten ComOoritionen. $err

». Solen berücfficbtigt gleid^ febr ba« 3C(tc[affifc^e foaie ba« ge<

biegene 3teue. ©0 borten air ffonipofttionen oon 3ul. Stnbrä,

©eb. 33a4, (E. g. i3e(Ier, W. ®. gtf<ber, @abe, ©effe, $öpner,

Äreb«, Äübmfiebt, derlei, SWojart, SDIenbelsfobn, Nicolai, 9Jid)ter,

9rtnr, Äitter, 3ob. ©*neiber, ©djumann, Söofer, 85. i'olraur,

Steinetfe, SBeetbooen, $ä'nb«( tnumfaffenber9u«»abl, fetoie eigene

SBerfe be« Ccncertgebev«. ®egenofirttg beabftd)tigt berfelbe eine

größere Äunftreife anjutreten. SSSir matten ba« publicum auf ibn

aufmerlfam, unb ftnb überjeugt, baß er überall bie änerlennung

finben airb, bie feine oortrefflieben, oon ber beften Sitnfigefinnung

getragenen Stiftungen oerbienen.

ÖJiirjburg. 3)er oon ber ®efeüfcbaft ..Seiitfdie lonbaüe"

in SKannbeim im 2)ecember 0. 3. ausgefegte $rei« oon 18 Sit»



79

caten für bie befie ffiompofttion eine« geftgefange« jur Srinnerung

an gr. @tbiller würbe türjlitb bon ben erwäblten ^tei«ticbtern

bem Sirector be« btefigen ©ängerfranje«, $errn 5. S. Seder,

juerlannt. Siefer Srfolg be« genannten Somponiften gab ben

beiben btefigen ©efedftbaften, ©ängerfranj unbSiebertranj,

Seranlaffung, burd) eigene geftlitbteiten §errn Seder ibre Jbeil.

nabme unb Slnbängliebfeit öffentlich tunb jn geben. Ser Sänger»

tranj gab am 27. 3ult ein ©artenfeft mit ©efangSprobuctien,

Wobei bem Sirector 35. ®. Seder ein filtemer focal jur ©rinne«

rung bon fämmtlicben actiben äHitgliebern biefe« herein« über«

reiebt würbe. Unter ben borgetragenen ©efangftfiden jeitbnete

ftd) bor allem ein präebtiger ©pmnu« bon 33. E. Setter für 2Rän.

nevftimmen (<£b« «nb Solo) unb ©armoniemufif, au«. SBon ben

übrigen würben befonber« „Serglieb* bon Jtüden, ber „frobe

SSanberStnann" bon 2Renbel«fobn, «ben @d)önen§eil" bon feit«

barb unb „Äriegei« ©ebet" ben Satbner oortrefflid) gefungen. Ser

Sbenb« briUant erleuchtete ©arten war überfüllt bon frbblitben

SWenftben, 2Bitgliebern wie 6ingelabenen ; aud) bie auswärtigen

befreunbeten ©efangbereine bon Settelbad), Stbwemfurt ,
§ei«

bingefelb, ScanberSader, JBifcbofebeim unb SUiergentbeim bitten

mebr ober weniger jablreicbe Seputationen geftbidt, um bem ©e«

feierten ibre Sbeilnabme barjulegen. Ser jüngere Siebcrfranj, ber

f«ben bor einiger 3eit $errn Seder ju feinem (Sbrenmitgliebe er.

nannt, nnb bon biefem brei Cböre gewibmet erbalten batte, gab

am 4. Sluguft ju Sbren Seder'« eine äbenbunterbaltung in feinem

Socale, in welcber mebrftimmige (Sböre unb ©olo.Ouarterten mit

3nfrrHmentalmufit«3iorträgen weäjfelten, unb bem ©efeierten bon

ber ©cfeUftbaft ein wunberfeböne« Slnmenbcuquet unb ein prätb«

tiger Äranj überreicht würben. e«.

ttJmttgrrobc. Sa« ©efangfeft am 23. 3uli. ©3 giebt

SHänner, bie für alle« ©roße Ieitbt erglüben unb felbft bei ftbwä«

cberen Kräften burd) lebhafte CSrfaffung ibre« ©egenftanbe«, burd)

unermüblicbe Jbätigfeit, burtb bartnädige 3«bigteit SRefultate er-

zielen, bie überrafebenb fmb. 3« biefenSRännern gebort ber burtb

Verfolgung ber ©attlerfeben 3bee be« SDcojartoerein« befannt ge«

worbene 9Jecbt«antoalt § a n « b a 1 1 e r in SBernigerobe. Sie gün«

ftigen SRefultate be« SWojartberein« beranlaßten ibn, in SBernigerobe

auf eigene Jpanb ein ©efangfeft ju beranfialten , Wobei ibm im

Crte felbft teineriei muftfaltfc^e Sräfte ju ©ebote jlanben. ©o
würben bie Siebertafeln bon 3Ragbeburg

, Qalberfiabt , Oueblin«

bürg, ©tenbal, $eine, Slanlenburg, öleitberobe unb netb mand)e

anbere jnr Jb.eilnab.me am gefle eingraben; außerbem fodten eine

äRenge glänjenber tarnen ba« geft berberrlidjen. Unb wabrlicb,

am 23. Suli fanben fitb jufammen: bie jweite Siebertafel bon

SWagbeburg, bie Siebertafeln bon ©tenbal, §alberflabt, Oueblin-

bürg unb Slantenburg , aufjerbem ba« ©oloquartett ber Ferren

(Joncert«2H. Sed, ©tbapler, SKufi!»2)iT. »ofentranj unb

9) ob ne bon SIRagbeburg, ba« ©efammtordjefler bon $alberftabt,

ba« $ornquartett c«n Slantenburg unb biele Dilettanten ; außer«

bem erftbienen al«(Sbrengäfte: ©bobr, Sifjt mitSaufftg, £ftbirtb,

SRübling, SKarfulI, SKöbring, ©ering, Kebling, ©tolje, bie S)i«

rectoren ber Siebertafeln: ffiaefermann, Sattler, Sannenberg,

Sergner unb biele anbere £onlünft!er , fo bafj ba« geft einem

Sflnftlercongreffe glieb. Sa ba«gefi ju obren ©bobr'« abgebalten

werben foHte, fo gab fieb jeglitber befonbere SWüb. e, fo bafjtrofe ber

mangelbaften $robe bie Suffübrung im ©anjen wobl gelang, be«

fonber« bie «Duberturen »3effonba" bon ©bebr (unter eigener

Seitung) unb »3aubecfl5K'' bon 3Ro}art (unter 3Rübling) , fowte

Eb.or unb Srie au« „2>ergaH Sabplon«« (Oueblinburg), ©iege«.

tbor au« „©atbfentaufe" bon Sattler (unter eigener Seitung); ba«

©oloquartett bon ©bebr Ob. 45, 3tr. 2 würbe bon bem magbe»

burger Ouartett febr gut bis auf bie fpringenbe Ouinte erecutirt.

Tcun aber lam bie S?erwinung. $au«balter b.atte fitb nitbt baju

berfteben woOen, ein ffiomitt} ;u grünben, er batte aOe« allein

leiten wollen, wa« bei foltben ©elegenb^eiten unmögiieb ift, be«b«tt

ging« nun Sobf über unb brüber, fobafj bon einem femern galten

be« Programm« leine ftebe mebr fein tonnte unb autb bie Kacb«

mittagSborträge im ©tbü^enbaufe ficb eben fo gut »erliefen oft

bie berfbroebenen Sierfäffer. 335ir glauben, wenn burtb biefe«

SDfufttfefl bem $errn Unternehmer teine Section gegeben Worten

ift , e« nun geftb.eb.en wirb , wenn er fitb , wie bevlautet , auf ben

Sau bon großartigen ©fenbabnen, woburd) SBernigerobe mit

llnterflatbfenfingen in Serbinbung gefegt wirb, einläßt.

Gin Sifenbabnactionär.

©beffa, im 3uli. SQSie nabe bie Srtreme an einanber liegen,

— Sanonenbonner unb bießoncerte be« $errn Sbolf £erfcb.at,

eine tleine©panne3eit trennt Sin« bomUnbern, unter wir batten

SKüb.e , unfer angegriffene« ©eb.ör für ben fauften eblen Sinbrud

bon £erftb.af« glöte embfänglicb ju matben. Sie glöte , an bie

wir fonft gern mit mitleibigem Sätbeln benten, bat biefem Sünßlet

biel ju banfen , benn Wenn irgenb jemanb , fo ift er im ©tanbe,

ber SSelt eine bortbeilbafte SDleinung bon biefem 3nftrumente bei«

jubvingeii. ©er Jon fbriebt pm ©erjen, bie felbflgeftbaffenen,

großen ©cbwierigleiten ($err lerftbat fbielt nur eigene (Sompo«

fitionen) fmb ber Statur be« Snftrument« anpaffenb unb bie

Seifen fo ftbön erfunben, baß fte lange imiDbr jebe«©örer«nacb«

Hingen, mit einem SBort: $errn Zerfcbaf« ©biel gewährt einen

bollftänbigen, ungetrübten ©enuß. SKöge er überall gerechte Sin»

eifennung ftnben, fein SBeg fübrt ibn bon bier nao> 3Jto«fau, wo
ev ben Sronung«feierIitbteiten bei}uwob.nen gebenft.

Bottrrbam. (f« wirb für bie Sefer biefer 3eitftbrift, weltbe

ficb bee avtifel« in älr. 1 (bom 1. 3uli) ..aieranber SBinterberger

unb ba« moberne Orgelfpiel" erinnern, nitbt obne 3ntereffe fein,

oen ben Erfolgen be« jungen Äünftler« in 9fotterbam ju »enteb«

mon, wie fie „2>e 9iotterbamftbe Mourant" in natbftebenberUeber«

feuung conftatirt: Sa« Crgelconcert , weltbe« beute (11. Suli)

bcn$rn. aieranber SBinterberger au« IBeimar in ber großen

Sircbe b>er gegeben würbe, bat ber («Wartung berihmfifennerunb

be« publicum« niajt nur enijprotben , fonbem in jeber $infit$t

biefefte ilbenroffen. SBie wir bereit« in einer früheren Stummer

bief. Sl. nüttbeilten , enthielt ba« Programm folgenbe großartige

©tiide, nämlitb: 1) eine <ßbantafie in @ moll bon ©. Sacb, ein

^rälubium unb guge auf ben tarnen ©. Satb bon granj Sifjt

2) Sie lirtblitbe geftouberture über ben (Jboral: »Sine fefte Surg

ift unfer ©Ott" bon Nicolai, für bie Orgel arran'girt bon g. Sifjt,

unb 3) eine große $b<mtafie unb guge über ajte»erbeer'« Sbotat:

Ad nos, ad salutarem undam bon g. Sifjt. 9Qe biefe bebeuten«

ben unb böt^ft ftbwierigen Sompofitionen würben bon ©rn. SBin«
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tecbcrgcr mit fo biel (Energie, feltner gertigfeit unb ©efrimmtbeit,

mit foI<6 b°b« unb bcr^üglii&er Sirtuofttät bergetragen , baß er

feine 3»^cn bi« }um Srftaunen unb jur ©egeifierung erbob.

Seine fwfttge unb fefte ©ebanblung jwang ba« SKefeninfrrament

mit unttiberflebli^ei SRaäjt ju feinem SMen. Sc beberrfebte

baffelbe bollfommen, fo baß ab»e<fifelnb bie bellen, fräftigen Sccorbe

buid) bie {Räume be« Sircbengebäube« binfrrömten unb bie ©eele

)uc Sbrfurdjt ftimmten, unb bie lieblicben , fanften SWelobien ben

fflänben entlang fu)»ebten unb man fie mit jurüdgebaltenem

Htbem belaufete, ©efonber« überragte un« aucb bie große ger«

tigtcit unb ©efrimmtbeit feine« bortreffliäjen ^ebalfpiel«, »Sbrenb

er )ngleid) in ben borgetragenen ©rüden ben bem präebtigen,

bureb ibn gefpielten 3nftrumente, auf bie au«gejeid)netfte SBeife

allen nur möglieben Cortbeil ju jieben »ußte. Sine feböne @e«

tegenbeit, feine feltenen Gaben glänjen ju laffen, boten bem Orgel»

birtuofen bie für ibn bon feinem Sebrmeifter unb greunbe granj

Sifjt gefcbriebenenSempofitionen, »el<be, »Sbrenb fie boH genialer

3fige unb in ganj neuer unb freier gorm gefdjrieben, jugleicb aud)

febr geeignet ftnb, bem Snftrumente in all feiner Äraft unb feinem

JReid)tbutn bie »olle, ibm gebübrenbe ©eltung juberfdjafjen. 2>iefe

Sombefirienen entbalten in berXbatberfd)iebeneganj neue Offerte,

unb liefein einen neuen ©e»ei« für bie Sielfeitigfeit be« ©enie«

bon bem in bieten $infid)ten großen Sifjt. $r. SBinterberger ber.

bient unfern Danf au* bafür, bafj er un« mit tiefen ffompofitionen

betatmt gemad)t bat. Sine balbige SBieberbolung be« un« burd)

fein au*gejeid>nete« ©piel berfebafften äunftgenuffe« wirb all«

gemein geuünfrbt. 3)ie 3abJ ber 3ubörer bei biefem ffioncert mar

fo groß, wie wir feiten bei einem bergleicben Soncert gefeben

baben. 3nbeß ifi bieten biefer Jtunfigenuß entjogen unb be«»egen

baben »ir mit großem Vergnügen bernommen , baß $r. SBinter«

berger noeb einige 3«t in unferem Saterlanbe jn bleiben gebenft,

in ber Sbficbt , fieb in anberen ©tobten — unb mir b'ffen no$

einmal in ber unferigen — boren ju laffen. S« unterliegt leinem

3»eifel, baß er überall mit ber 3lu«jeidmung unb greunblidjfeit

empfingen »erben wirb, »elaje fein au«gejei<bnete« Stalent fo»ol

al« feine angenebme ^erfBnlidiieit berbienen.

itagesgefdjidjte.

Hrifrn, Contertr, Cngagrmrnt» it. 3n biefen Sagen

»ar Seipjig jablreid» bon gremben fcejuebt. Sif)t. "<f*< &"«•),

um ftcb nacb ©ran ju begeben, »o nun bie Huffübrung feiner

fflleffe beftimmt ftartftnben wirb. $r. H. S. ®. Sermeulen, ber

©eueralfecretfir be« nieberlSnbifiben herein« jur ©eförberung ber

Xontunft, bermeijte einige Sage bier. Sr befinbet fieb auf einer

größeren Steife bur$ 2>eutfd)lanb. SRartuII febrteau« Kernt«

gerobe jurttd unb berübrte ebenfalle Seipjig. ©tegfrleb ©a«

Ioman unb feine (Sattin (Henriette Kiffen) galten fid> bin auf.

2)er Srfiere bat neben mebreren 3nflramental»er!en eine große

Ober ceenbet. S< »äre erfreulieb, toenn »ir ©elegenbeit bätten,

feine ©attin, bie bon größeren Äunftreifen )um erftenmal jefet

»ieber ju un« jurfidgefebrt ifi, fünftigen SBinter ju boren, ba

biefelbe beim publicum in febr gutem Unbenfen flebt. Sb'ob« 1

Äird)ner unb ber neue, tbätige Serleger au« SBintertbur, $err

9ebter«©ieberinann, »aren ebenfall« anutefenb.

$an« bon©ülott batftib nad>©aben«©aben begeben,

»o SWitte biefe« SRonat« ein große« Soncert bon ©erlioj fiatt«

ftnbenairb. 8f. ?obüfi Won bort anttefenb.

Sabett.a». ©orn ift bon feiner Steife nacb $ari< in ©er»

lin »ieber eingetroffen.

grl. Siebbarbt bom ^ofoperntbeater in SBien enegt bei

ibrem ©aftfpiel in 8 re« lau große ©egeifierung. 3» berfelben

3eit gaftirten bafelbfi ber Sraorifi Sdert bom febweriner unb

83 i e b em a nn bom münd)ner $oftbeater. Srfiecer »urbe engagirt.

^r. Sb">bor gorme« bon ©erlin giebt inSadjen öaft«

fpiele ju aUfeitiger ©ettunberung be« beutfeben fo»o( al« be«

franjöfifcben publicum«, ©eine Ie|}te Partie foUte berSaimbSufer

fein, er mußte aber auf Serlangen noeb einmal al« ©eorge©ro»n

auftreten.

Hlfreb3aell unbgeri Älefeer, ba Ungar, concertiren

gemeinfdtaftlia) in Sin«. Sbenbafelbjt »eilt aneb gegenwärtig

©bonrini'« 3Bit»e.

J(tu|tkfefle, Aufführungen. 33er ..herein jur ©eförberung

ed)terSir(benmufiI" in SB ien bielt am 17. 3uli bor einem großen

äubitorium bie Prüfungen feiner 3ö8,m8e 'm ©(fang, ©eneral«

baß unb prattifdiem ©eneralbaßfpiel, allgemeiner Äircbenmufil«

lebre u. f. ». ab, unb berbanb bamit eine $räfung«probuction,

»eld>e für ©djüler unb Sebrer gleid) günfiige Scefultate eruie«.

3ur Suifübrnng tarnen unter ber Seitung be« Serein»«Sapett«9R.

©rn. g. ©ebubert folgenbe ©lüde: Äwie au« ber SKeffe in 3)

bon 3. Sttbler; Tibi mi care Jesule, Jcnaben(bor bon S. Kolter;

Beatus vir, Cffertorinm für ©aßfolo unb Orcbefter bon ©. ©edj«

ter; Benedictus für Senor» unb Siolinfolo bon 3gnaj Hßmaor;

Omnes gentes plaudite, $ocald)or bon ©iob. SKaria Safmi (au«

bem 17. 3abrbunbert); Pater noster, Sb»r mit ©latbarmonie«

begleitung bon 3- ©eranel; Timebunt gente», Ouartett für

SKännerftimmen unb gemifa)ten &>ex bon Hßmapr unb Gloria

au« ber SWeffe in g bon granj ©tbubert.

S)if SKeißner Siebertafel unter ibrem äRufif»2>ir. ©ort«

mann maebte am 28. unb 29. 3uli einen Ausflug nacb $rag unb

gab bafelbfl auf ber ©djü^eninfel ein außerorbentlicb )abfreicb be«

fuebte« unb beifällig aufgenommene« Concert.

3»ei fcb»ei}erifd)f SDJuftffefte fanben in ben legten Sagen

fiatt, in ©t. ©allen unb in ©enf. 3n ©t. ©allen »aren an

1800©finger berfammeltunb leifieten unter bertücbtigenS)irection

be« SDluftt'^ir. © o g 1 e r, eine« Dentfdten bon bemäbrtem 9iuf, Hu««

gejeidjnetefl. Kur ba« SBetter mar nidjt fo günftig , »ie alle übrigen

llmftanbe , fo baß alle geierlidtfeiten auf bie gefibatle ange»iefen

»erben mußten. Die Sbrenpreife »aren »ertbboU unb beftanben

in filbernen©ecbern, gabnen, ©emälben u. f. ». CbörebonSlägeli,

£Iein,Äreu|jer, 9Rarfd)ner, ©aumgartner, Otto, ©ebnpber, Weber,

9.bt, »icciu«, SDJenbelefobn u.9. »urben gefungen. 3n@enf (am

©eetboben'« Sroica unb SHenbeWfobn'« Slia« jur auPbm«8-

Da« neuefte Sobconcert in ©onbersbaufen braebte im

erfien Sb«l bie Sebmridjter.Ouberture, ©cene unb Srie au« gt«

belio, glötenpbantane bon ©einemeser, borgetragen bon$einb(

unb Lei Preludes »on £ifjt, im »Weiten X^eitc ©agner'« gaufU
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Ouvertüre, Siolinbariationen Bon Sipin«fi (ffoncert.SR. Ublrid))

unb SRajeppa bon Siftf. 2>a ift bod) geifttge Regfamfeit unk

griffe, bcm einteiligen geftbalten am »tot gegenüber, in bem

fid) fo biefe bei größeren ©tfibte gefallen. 3n bet Hat! bie 8ob.«

concerte mit ibren Programmen fönnen al« flKufter ;ur Nacbeife«

rang für bie größeren @tSbte , »eld)e eigentlich ben Xon angeben

fottten, aufgeteilt »erben.

Beut trab ntuetnfiubtrle Optra. aReberbeer'* „afri«

lanerrn" fott in $ari« nod) in birfem $erbft jnr «uffübrung

lommen. SMeberbeer »irb balb bafelbft eintreffen, um bie groben

ju leiten.

2)orn'< „Nibelungen" »erben in ©raunfd)toetg sorberettet.

Verjogffrnft »onÄoburg arbeitet an ferner fünften Oper,

„2>iaita", Stert bon <|}red)tler.

JEtaftkalifd)r ttooitäten. Son Rieb. Sagner'« „gauft-

Ouberture" ift bei ©reittopf unb ©artet foeben ber fflabierau«}ttg

ju bier $5nben erfdjienen.

Son §an« ». ©ülo» erfdjeint ein Siebercbflu« „2>ie ffint«

fagtnbe" bon Sari 8e«f, bei Jtfibn in SBeimar.

Son 20. $. ffingel erfä)ienen foeben bei ff. g. Äabnt „fedjjtg

melobiföe Uebungsfrücte für $ianoforte", bie ;u bem Sorjflglid)«

ften geboren, »a« bie neuere inftructibeSiteratur aufjtttseifen bat

©ie feien vorläufig Sebrtrn unb Semenben angelegentlid) empfoblen.

Sen bemfelben ffempenifien erfd)ien ferner in btefen Zagen ein

fcr>r melobiöfe« unb gefömadvoUeS ©alonftutf „Benedicüon dei

Urmes" bei Rbter.Siebermaim.

^n^tixrjnungtn, Stförbtrnnaen. Otto ©raune, be«

lärmt burd) bie Verausgabe »on Äird)en»erfen ber früheren 3abr«

bunberte in feinem ©ammehoeri „Sacilia«, al« Wnigl. SRufil«

birector am 2öom }u $alberftabt tbätig , bat »on bem Äönig bon

Vornüber in Snertennnng feiner erfolgreichen Seiftungen auf bem

©ebiete berjrird)enmufif bie große golbene SÄebaiDe für Äunft unb

Siffenfdjaft erbalten.

3.$. @tucrenfd)mibt ju Neiffe ift in Snertennung feiner

Serbienfte um bie muft(alifa)e ©Übung in benign ©tabt jum

lönigl. SNufifbirector ernannt »orben.

20em ffapeU«3R. 3- 2« d)n er in Hamburg »urbe bon bem

$tr)og ffrnft bon Äoburg bie SWebaiue für Äunft unb $3iffenfd)aft

berlieben.

®er20irec»or be« berliner S>emd)ore , 8. Neitbarbt, bat

bom Äaifer bon Rußlanb einen lofibaren ©rülantring unb ebenfo

bie übrigen @8nger©elbgefd)enfe erbalten für ibre au«gejeid)neten

Seifrangen bei bem ©otte«bienft nad) gried)ifd)em Ritu«.

VobtcfdU*. 9m 17. 3uli ftarb in $ari« ber al« Serleger

unb ffbef eine« ber bebeutenbften 3Ruftfgefd)äfte betannte ©eorg
©ebonenberger nad) langer Äranfbeit. Cr bat fid) unter anberm

bind) bie fplenbibe Ausgabe bon ©erlio}* unübertroffenem SBerte

flber3nfrrmnentation unbOrdjeftration, fotoie ber Partituren aller

8eetboben*f$en Ord)efler»erle ein »ürbige« ©enhnal gefefjt.

9m 1. Suguft berfebieb £b«obor Stri«, ffoucerNSJc. unb

Sebrer an ber rbeinifdjen SWufiffcbule in ÄBln, nad) fed)«t8gigem

Äranfenlager an einem ©ebtmfcjlag hn 27. 8eben«jabre. ©ein

Serluft »irb in ber mufifalifcben SBelt tief betrauert.

flermifdjUs.

IE« »irb bie muRtalifcbe Seit interefriren , »enn »tr au*

fixerer OueHe mittbeilen, baß ber Organift ff. g. Seder feiner

Saterftabt Seibjig neä> im Saufe ber nädjflen SRonate feine be*

rübmte unb reiche ©ibliotbef f^enlen unb jum öffentlia>en ©e«
brauebe fibertoeifen »irb. SBir (önnen unfern Sefern berfbrei^en,

über ben Umfang unb 9fet<b>bum biefer Sammlung , »ela>e bur$

mebr benn SOjäbrige ©emübungen jufammen gebraut »orbeu ift,

balb nSbere 9iac^rtcr>ten \u geben, ba fte burd) biefe Stberalität in

ibrer ganjen 3lu«bebnung bem mufilalifiben publicum gefi^ert

bleibt

©et bem9)co)art«©Scularfefte in ©aljburg »erben niSKo«

jart'« ®eburt«baufe (©etreibegaffe 9lo. 225) in bem 3immer, in

ueld)em ber große £onmeifter geboren »urbe, beffen Reliquien

(Soncertclamer, ©binet, ©riefe, Portrait«), »efd)e fub im ©eR^e
be« SRojarteum« befinben, aufgeftellt fein.

Sie merifanifebe Regierung bat burebein neue« ©efefe

bie ©efteuerung bon fed)« ^rocent aufgeboben, »e(4)e jeber für

biefe« Sanb engagirte Sttnftler jablen mußte.

3n$ari«baben Tid) bie ^ianoforte.gabrilanten bereinigt,

ibre 3njtrumente aOe in gleidjer $übe ber ©timmung ju fertigen,

©ie baben fieb jefet aud> an bie anewartigen Snfrrumentenfabri»

tanten gemenbet, unb Re erfmjt, al« correfponbirenbe SKitglieber

bemSerein beijutreten. Sin günftige« Stefultat in biefer »tätigen

»ngelegenbeit ift febr »ünfebensnertb.

2Da« neue ©oftbeater in SDeffau »irb bie jum 1. October

b. 3. boQenbet fein, fo baß an biefem Sage bie SorfteHungen in

bem »rädjtigen ©aufe beginnen »erben.

Con bem Birector ber Bouffes parisiens , 3. Offenbad),

ift ein $rei« bon 1200 gr. unb eine golbene SKebaiDe im SBertbe

bon 300 gr. auf bie befte Operette ausgefegt »orben. 3um ffon*

cur« finb alle franjöfifcben ffomboniften unb auib frembe ÄünfUet

berechtigt, bie ftd) burd) mebrjäbrigenaufentbalt ba« $etmat«red)t

erworben baten.

lieber ben atißerorbenrlidjen gleiß be« $errn Äarl Cjernb
bringt man je(>t SJotijen unter ba« publicum, benen ?ufolge feine

bi« jefet erfd)ienenen Originalcombojitionen mit Op. 853 abfd)lie.

ßen unb in 2284$eften entbalten finb. darunter beftebenmand)e,

»ie bie jablretdjen fftubenfammlungen, au« bieten Nummern, unb
bie maffenbaften unb umfangreieben Snangement« frember Som«
bofttionen fmb babei nod) nid)t mitgejiblt. «ußerbem batffjernb

eine nambafte «njabl größerer SBerfe , ©bmpbonien , 3»effen sc
nod) borrätb.ig. — aae« ffirjeugniffe eine« 65j8brigen Seben«.

20ie beutfdje Oper in Jce».?)orf, beren Seitiing ber febr

gefd)ä|}te SRufifer ©ergmann übernommen, bat burd) ibre

acquiftKonen ein Repertoire möglid) gemadjt, in bem fid) u. a.

befinben: ~2>a« 9lad)tlager", »Sie »eiße3)ame", Sor^mg'« „Un<
bine",.»©trabeHa" unb »SWartba«, „Robert ber Teufel", «Huge-

notten*, «Korbftent", »greifcbüt}",Oberon",„gigaro'«Vod)}ett",

Nicolai'« »Suftige SBeiber", »3)ie ©djweijerfamilie«, »iannbäu.

fer" unb »Sobmgrin".
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Krittler Ar^eiger.

©onccttmuftf.
Brrang. für $anoforte ju »ier $änben.

2Uraitt Äiindjtjrimrr, (Dp. 2. (Duperture für große«

Drdjefter, »ierl)änbtger SlaDterauöjug. ÜBarfdjau,

©ennetoalb unb grieblein. tyx. 25 9cgr.

6« ift nidjt in Strebt ju ftetlen, baß ber mit einem größeren

Berte bor bie Oeffentlitffeit tretenbe Componift Routine unb @e<

föidiirbfeit befttjt, weUbe ibn cefSbigen, bat rein SCecbnifdje einer

fctoen Sufgabe \a bewältigen, ebenfaü« aber aud) jujugefteben,

baß ber »odjanbene ©tofj felbfi »on ber $bantafte unb ffirfut»

bung«fraft be« Suter« nur einen \)'6d)ft mäßigen ©egriff giebt.

»Beibe$aupttbcmen bewegen fid), um nid)t bärter ju fpredjen, febr

in ben ©renjen be« aü>rgewöbnlid)fleu unb bie einzelnen Ben«
bungen fmb ebenfall« burd) nichts bensorragenb, benneinegewiffe

bei einjelnen wabrjunebmenbe barode Originalität finbet fu&ganj

Sbnlid) in »ielen©teuen »onSRePerbeer'« Berten (weId)em3Reifler

auä) »orliegenbe Ousertnre jugeeignet ifl) unb entbebrt nie bort

end) bier jebe« »bei«. (Sbenfo ungerechtfertigt erfebien un« aud)

bie jiemlid) genau angegebene, febr lärnwolle 3nftrumentation.

Denn fo febr wir ben ©runbfat) »erretten, baß fämmtli<&e SRittel

ber Keujeit in anwenbung $u bringen finb , nenn ber 3nb.alt e«

erforbert, fo unangenehm berührt et un«, wenn bie große 3nfhu<

mentarien ale Dedmittel für gebanflid)e ?eere benmjt wirb. Bit

finb wenigftene ber äHeinung, baß eine anfprud)«lofere Ordjeftra»

tion bem Berte nur bättt nü^en Kimen, unb baß $ofaunen unb

Cpbicleibe gar nidjt }u ben burdjau« beiteren ©ebanten paffen

»ollen. Da« »ierbfinbige Snangement ifl übrigen« mit ©efdjid

gemaebt unb erforbert feine fctfonbert £e<bnif »on Seite ber au««

fübrenben. Dr.

Äammcr. unb $audntuftf.

gür ^ianoforte.

£tty ÖpinMtt, (Dp. 54. NatfjfniolVn, 4 Gb>rafterftü(fe

für ^taneforte. $anno»er, SBacbmann. ^3r. 1 jfplr.

$r. ©pinbler jeigt in bieftn ©rüden ba« »eftreben , djaraf

«

teriftifä) }u »erben, unb biefe« ift anjuerfennen, ba e« ein Streben

nad) bem ©effereu überbauet belunbet. Seiber aber muffen air

aud) unfer Job bamit fließen , ba ber Bitle be« Sutor« feinem

Hnßlerifd)en Vermögen »eit »orangeeilt iß. Den ©tüden, weldje

bie £itel Biegenlieb, gerne« ©ewitter, abenbgloden, 3rdid)ter

fübren, ein getoiffe« diarafteriftifä)e« Gepräge abfpredjen, biege

ungereebt fein. Daffelbe ift wirllid) »orbanben unb am befriebi«

genbfien im lefetgenannten ©tüdt jum 8u«brud getommen, hn

©anjfn aber mangelt allen $iecen ber eigentliche mufttalifd)e ®e«

b«lt. Bir finben blo« giguren, nid)t feiten ber auergewöbnlidjftfn

8rt (fo wirb ba« ferne ©rtsitter auf febr tooblfeife Beife burd)

d)romatif(bt i'äufe »erfinnliebt unb aud) bei ben 3rrlid)tern muffen

lefetere am ©(bluffe nca) ^er^alten) unb nur feiten eine wirflidje

$brafe, bie mit ber $rätenfion eine« Ibetna« auftritt Unb biefer

mufifalifd)e Stoff barf niemale feblen, auf Sofien ber Tonmalerei,

ba fonfl bieSRufit in ein ©eflingel, wenn aueb ein (&arafterifrif<ie«,

aueartet 3)er ©tielbarfett naib fmb bie ©lüde au$ mäßig

©eüfcten }u empfeblen, obwol Wir nitfct »erbeblen tonnen, baß ein

»oüftimmigerer ffla»ierfa(} aueb auf Soften ber $ei$tigfeit an

febr bünn tlingenben ©teQen ju wünfeben gewefen wäre unb$rn.

©pinbler ein ©tubium ©<bumann'fcber ^ianofortewerle atuS) in

biefer $infi<bt nur nfUjtn tonnte. ©<bließli(b ma<ben wir noib auf

einige ©tetten aufmertiam, bie Originalität beanfpnicben tonnen,

aber niebt* weniger al« febön Hingen unb beren Sufftnbung eine

febr woblfeile ift (u. a. auf bie ibromatif(be fjolge »on 6 Ouart«

fertaecorben in ben 3rrli<btern , weltbe einen beinabe lätberiii^en

Sinbrud hinterlaßt), unb erfueben benSutov, bei ferneren löbli^en

Originalität«bemübungen nitbt mit fo billigen Mitteln »orlieb ju

nebmen. 3)t.

2)uett«, Jer}ett«, Cuartett« sc.

ttJtlJjelm tfdjird) , (Dp. 23. Due» für jwei Sopran«
ftimmen unb ^ianofortebegleitung. i'eipjtg, Safint.

$r. 10 9cgr.

Sin anfpreebenbe« ©efangfüid , weltfie« fwb in Dilettanten«

tretfen burtf feine gefäUigegorm unb leiste 8u«füb.rbarteit WneU
Eingang »erf(baffen wirb'. £b. @(b.

Ä. ßeitfmaim , (Dp. 4. Vin Dudtt für (Sopran unb
Sariton mit ^ianofortebegleitung. Jetzig, fta^nt.

^Jr. 20 ftgr.

Sl« anfpreebenbe , woblbut(bba(bte arbeit tonnen wie biefe

Duette empfeblen. Der Componift bat )it jebem Siebe meifi ben

richtigen 2on gefunben, unb obne ba« SKtlobifd)e ju »ernadjläfri«

gen , namentlid) auf eine bem £erte entfpredlienbe Jleclamation

fein ^auptaugenmert gerietet. 3n 3fr. 1, „Unterm genfier" »on

9?. Sunt« , ifl ber frif(be , tecte $umor be« f(bottifa)en Dieter«

mufilalif(b gut wiebergegeben. Sei einem frif^en, (ebenbigen

Vortrag wirb baffefte feine SBirtung ni*t »erfeblcn. 3m ö-Iacte

Witt un« in ber ©ingflimme ber 2onwe(bfel e a auf bem Borte

iä) nic^t bebagen. 9er. 2, „3m Balb" »on gr. Äorner, fagt un«

am wenigften ;u. Der jweiten ©timme ift gar ju wenig ©elb«

fiänbigteit gegeben. 3!x. 3, »@U(ben unb ginben" »on 8. Sauf»

mann, befiebt au« jwei abfa^nitten: ©ut^en (3 moU) unb ginben

(8 bur , welcbe aber bo(b in fitt) ein ©anje« btlben. Die Seglei*

tung ifi intereffant gebalten unb behauptet eine getoiffe ©elbftin.

bigfeit , ob.ne jeboa> ba« Vauptintereffe »on ber ©ingfiimme ab«

jujieben. ücr. 4, „abfdjieb", böbmif^e« %olt«lieb, wirft in feiner

Qinfa^beit »ortreffli(b unb bat un« am meifien angefprotben. Die

jweite ©timme »erboppelt meifi bie SKelobie in ber Octace, bie

©timmtn »erlaffen fi(b nur wenigemal, aber bann ju reijenber

9ca(bab.mung. Da« abtreten ber Begleitung bor bem@rbutßtact

fiört un«, wenn wir au(b bie abfwbt be« (Eomponiften enatben ju

baben glauben. — ©ämmtli^e Duette bieten fcwol im ©efang«
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lidjtn wie in ber Begleitung feine großen ©djwierigteiten, unb

finb al« (ine wifltomntene (Saht anjnfeben. £b. @d).

21. firifmttitn, (Dp. 12. Srdjs Duette für jtoei©opran=

ftimmen mit $ianoforte. Seipjig, ftaljnt. $r. 1 J^lr.

5 5Rgr.

3m allgemeinen finbtn »k aud) fter bie$auptbebhigungen,

bie man an berartige ©efangcompofitwnen (teilen tarnt , «füllt,

bod) bermiffen wir oftmale grifcfce ber ©ebanten , fowol im ge<

fanglid)en roie begleitenben Xbcil. Settern mad)t ftd) nur in

Sßr. 1, »Sie ®lo<fen Ifiuten ba« Opern ein" bon S. Sottger, auj

intereffante , originelle Seife geltenb. 9fr. 2 , »3n ber aRorgen«

frfibe" bon 8. Burtyarbt, ift im (Sanon ber Oberquarte »erfaßt

©er {nette Sopran beginnt; bem ®anjen wäre e« bortbeityaft,

Wenn bem jweiten Setfe eine bem erften berfd)iebene Begleitung

unterläge. 9fr. 3, »Sommer unb Sinter" bon ©offmann b. gal»

lertleben, fireift an ba« Xribiale. 3n 9fr. 4, „Hbenbfeier" bon

©pitta , contraftirtn bie rufcig gehaltenen Singfiimmen »Ortzeit»

fcaft ju ber gleidjmäfjtg fortlaufenben Qücbtelbevoegung in ber Be«

gleitung. 35on 3fr. 5 u. 6, »Sie 3eit gefct fdjneO" oon (£id)enborf

unb „JIRailieb" ($olf«lieb), geben mir »ieberum le|terem ben

Sorjug. ©er Somponifibat biefe Iieblid)e, anmut&ige Compofi.

tion jur glü(tlid)en ©tunbe gefdjaffen. 3n allen Sfrumnern be«

toegen fid) bie ©ingfttmmen burd)weg in ben bequemfien Sagen,

unb finb leitet ausführbar. 3Rebr ©elbftönbigteit ber ©timmen

wäre tbetlweife ju wfinfdjen. ©b\ ©d).

2ieber unb ®efSnge.

Ä. Briflmann, (Dp. 11. Setfjs fieorr für eine ©ingfHmme
mit ^ianoforte. (grau Dr. ÄBfter=©d>feget ju=

geeignet.) tfeipjig, Äa^nt. 20 9?gr.

Sie SBabl ber Serte ift aud) frier, wie in ben »ergenannten

Eompofitionen, eine gefdjidte, jeboo> bie ©eclamation namentlidj

in ben beiben erften Siebern unb 9fr. 6 nicbt fo, wie wir bem

Uebrigen nad) erwarteten. 9fr. 3, 4, ö fagen uii« am meiften )u.

8mjeme©ruelfebler
r
bie Heb eingefd>Iid)en, finb leitet juberbeffem.

ZI). ©4.
Ätaj 3foat, Serfjs £ieöer für ©opran unb £enor mit

$ianofortebegleitung. Seipjig, $ab>t. $r. 20 5Rgr.

©a«$eft ofrne Opu«angabe ift jebenfall«etneffirftling8arbeit,

bie aber beffer ungebruett blieb. $on einer geifltgen Äuffaffung

nu> Stebergabe ber fo febr anregenben Xerte ift nirgenb ehte

©pur, überall finben wir ©agewefene«, $frrafenbafte«. 3fr. 4,

„ffirfter Serluft" , ift nod) ba« einjige Sieb , weld}e« un« einige«

3ntereffe abgewinnen fotmte, bod) ift bie Begleitung fteflenweife

ju armfelig. $arntonifd)e unb melobifdje Unebenbeiten fmben fid)

in Stenge unb mBge fid) ber Componifi folgenbe ©teOen einmal

genau anfefcen: @. 3, £act 4 unb 7, ©. 5, Xact 2, ©. 6, XactS,

10 nnb 11, @. 7, £act 5 unb 7, @. 12, £. 5 u. f. w. ©iefe ber.

ratben bod) }u feb,r ben ©äifller, bem wir borerft ein ©tubium
unferer befferen @efangliteratnr anraten, bebor er mit einem

neuen Opu« bor bie Oeffentlidjteit tritt. £b. ©*.

iDUIplm Yfdjtalj, (Dp. 26. „UJinler" »on 6 ©eibel,

für eine Safjftimme unb Sianofortebegleitung. Seif«
jig, (5. $. fla&nt. ?r. 10 5Rgr.

SlucJ biefrtObu« be« befamtten (Somponiften fBrmen Wh alt

wiOtommene <S>abe betrauten. 3n ber belannten mewbiofen ©t^reib.
ort be«Serfaffer«gef(taffen, bedangt e« einen feurigen, lebenbigen

«ortrag. S^. ©*.
fattw «itbt, ©p. 34. Ttr 1. „3^, wem ein rechtes ©e-

benften 6fa^l", ®ebi<$t oon ^etaine <£f)tfl. gür eine

©ingftimme mit Begleitung be« $ianoforte. Äaffd,
Judb^arbt. 7 1

/» @gr.

, (Dp. 34. Jir. 2. „Dos JHnttpr^ri", Sieb »on
Äugufte Äur«. %üt eine ©ingftimme mit Segleitung
be« ^ianoforte. gbenbof. 7 1

/* ©gr.
, (Dp. 34. ttr. 3. „fltfin ^eimül^stfJttP*, ©e«

bi(^t oon auguft 53erfer. gür eine ©ingftimme mit
Segleitung be« ^ionoforte. Sbenbaf. 5 ©gr.

-, (Dp. 34. Hr.. 4. „26fnbne6", ©ebtyt »on
©. ©cbeurlin. gfir eine ©ingftimme mit Segleitung
be« ^Jianoforte. ßbenbaf. 5 ©gr.

Son biefen Siebern bat un« befonber« ba« erfte angefproo)en;

gut empfunbtn unb m ber ©ingftimme wie Begleitung mit ®e»
f*icf auegefübrt fmb au^ bie übrigen Kümmern be« {Berte«, ba«

wir gebilbeten Sängern gern empfehlen wottm. 3fr. 1 unb 9fr. 3

fmb anä) m ausgaben für 91t ober Bariton }'u baben.

ItttietMtungdmuftf, IDtobeattihl

gür $ianoforte.

ftatolint Stamatl), (Dp. 7. ©ebenfie mein, töomanje für
ba« ^Sianoforte. Sre«(au, g. (g. 6. Seudfart. 10 ©gr.
Sin re$t nette«, nie^t aflju fd)wierige« ©alonfrüd.

S. tt). iDarkuU, (Dp. 54. DlTuftrattontn beutf^et Solle*

weifen für ba« Sianoforte. Erfurt, Äiirner'« Sertag.

9?r. 1, 3 unb 4 ä 10 ©gr., 5ftr. 2 7»/» ©gr-
©er Componift giebt bier mit 3ugrunbelegung ber Steber:

„©elflbbe", „SSoHsfieb au« Xbüringen", »©anbwtrtb; ©ofer" unb
»SBatbböglein" feb.r anfpredbenbe, wenn autb ni$t Ieid)te ©alon«

fHlcfc, bie wir allen $tamfien empfeblen, bie audj ju ib^rer Unter«

bairang etwa« Sücbrige« wünfd)en.

Sieber unb ©efänge.

Vtati0ttaUüHtr aller ÖölKrr für eine ©ingftimme mit

Begleitung be« Siano ober ber ©uitarre. ÜKit £>ri=

ginaltert unb beutfcb,er Ueberfegung. Bertin, @$(e-
ftnger. 9?r. 17a unb 17d ä 5 ©gr.

©ie beiben un« bie«ma! berliegenben Jhumntrn biefer fo>on

meb^rfa* gebauten ©ainmlung entbalten jwei preu6ifd)e Sieber:

„©ieÄöniggmgel", ®ebi*tbon$.Bol6e, 3Rufttbong.ffl.3äb;ne

unb »?reu§ifo>e«3Batrofenli«b" au« bemgeftfpiel»©erfünfje^Bte

October-, ©icb;tung bon $. ®5bfd)e, SWufil bon 2^. $auptner,

le(}tere« aud) mit ©nitarrenbegleitung. %tf irgenbweldjen poeti«

fd)en unb mufitalifdjen SBertb tonnen beibe ®efänge teinen Ät«

fprn^ mao)en,— ob fie einmal wirtlioje Solttlieber werben ISnnen,
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mieten urir bevwetfeln, ba fie nic^t mtbt a(« jiemlid) fd)wad)ltd)e

Fd)roar)«tcei{je <ßarteibemonftrationen fmb. ÄeintSfaH« aber »et«

bienen fte neben btn meiflen anberen bon roirflidj nationaler 39c«

geifierung rrjeugten unb getragenen ®efängen biefer Sammlung

ju fte&en.

Ctouatb fjol^milltr, Drei firbrr für ©cpran ob. lenor

mit ^Begleitung be$ ^tanoforte. $annor>er

,

mann. 9?r. 1 u. 3 ä 4 g©r. SWr. 2 6 g@r.

©er (Eomtoonift ift jebenfaH« ber früher beTatmte unb ge*

fd)5t>teiDbernfä'nger, toenigftene tragen biefe Sieber („SBetnt id)

in beine 2lugen feb'" bon §eine, ..SDceereBabenb" bon ©rafen tont

Stradjrouj unb „SJorfaö" bon $ru&) gan) ben ©tembel »cn fo>

genannten Sänger-ffornbofitionen , bo«^ finb fi« im allgemeinen

bon befferem Streben ;eugenb, als biete anbere berartige (Srjeug«

niffe. ©htgenben Dilettanten , bte niäjt mebr afe leiste ©ang«

barleit berfangen, »erben bte Jieber angenebm fein.

3ntdü<jcmt)latt

gm gXmMim
In der HeinriChSlOfen'schen Musikalienhandlung in

Magdeburg ist erschienen

:

Beschnitt, J., Der Harz das Herz, von A. Conradi,

f. 1 St. m. Pfte. 7Vs Ngr.

Burchard, C, Volkslieder und Gesänge für Sopran,

Alt, Tenor und Bass.

und Stimmen.

Chwatal, F. X.,. Op. 78.

Heft 2. Nr. 6—9. Part.

15 Ngr.

Familien-Tanz-Freuden

.

Pfte.Sammlung leichter Tänze f. Pfte. zu 4 Händen.
Lief. 2. Nr. 8—12. 15 Ngr.

, Op. 123. Lieder-Transcriptionen f. Pfte.

Nr. 3. Thüringer Volkslied „Ach, wie ist's mög-
lich dann". 10 Ngr.

, Op. 124. Nr. 4. Thüringer Galopp für

Pfte. 5 Ngr.
— , Op. 125. Blumenkörbchen. Kleine, an-

sprechende Tonstücke über beliebte Melodien für

Pfte. Heft 1, 2 ä 12 Ngr.

Held, A., Op. 24. Esmeralda-Galopp f. Pfte. 5 Ngr.

, Op. 28. Nr. 1. Polka über das Volkslied

,,Ruck, Mädle, ruck", f. Pfte. 5 Ngr.

Nr. 2. Champagner-Galopp mit Pfte. 5 Ngr.

Kühn, A. , Op. 1. Leichte Phantasien über beliebte

Volkslieder f. Violine mit Pfte. 10 Ngr.

Leo, Auguste, Op. 3. Sechs Gesänge f. 1 St. mit

Pfte. Lief. 1, 2. ä- 10 Ngr.

Liederhalle. Sammlung auserlesener Lieder u. Ge-
sänge für 1 St. mit Pfte. Lief. 7. Nr. 50—54.

15 Ngr.

Kosart, W. A., Ouvertüren f. Pfte. zu 4 Händen von

F. X. Chwatal. Nr. 6. Die Zauberflöte. 10 Ngr.

Nicolai, 0., Zwei Duette f. Sopran und Bass m. Pfte.

Op. 2. Wenn sanft des Abends reine Purpurröthe.

Op. 23. Rastlose Liebe ; Dem Schnee, dem Regen.

15 Ngr.

Schattier, A, In den Bergen. 12 leichte Original-

compositionen f. Pfte. 25 Ngr.

Schulz, F. A., Op. 52. Die beliebtesten Volksweisen,

Tänze und Märsche verschiedener Nationen, arr.

zu 4 Händen. Lief. 1, 2 ä 10 Ngr.

Schulz-Weyda, J., Op. 43. Alpenblümchen. Lieder-

phantasien in Ländlerform f. Pfte. Lief. 2. 10 Ngr.

, Op. 48. Arlequinaden-Polkaf. Pfte. 5 Ngr.

Bering, F. W., Op. 28. Preussische Krön- u. Vater-

landslieder f. 4stimm. Männergesang. 7 1
/a Ngr.

Sieber, F., Op. 23. Drei Gesänge f. Bass mit Pfte.

15 Ngr.

, Op. 51. Lied der Vöglein vonE. Schulze.

Duett f. Sopran und Alt mit Pfte. 10 Ngr.

, Die Schule der Geläufigkeit für Sänger u.

Sängerinnen jeder Stimmclasse . Zugleich als Vor-

schule zu den 100 Vocalisen und Solfeggien. Op.

42. Abth. I. l»/2 Thlr. Op. 43. Abth. II. 1 Thlr.

20 Ngr.

Taubert, W., Op. 111. Festouverture f. Pfte. zu 4
Händen. 1 Thlr.

Weidt, H., Op. 35. Drei Gesänge f. 1 St. m. Pfte.

10 Ngr.

9&* Robert Schumanns Biographie

mit Portrait in #taliUtidj
r

Preis nur 4 Sgr. (22. Theil der „Componisten der neueren
Zeit"),

ist durah jede Buchhandlung cu beliehen.

III« kitr iMirtehiiei iri ugoägtti lisikiliti iri Bieter liil ii dar luikilieikiidln; m C. V. Kabnt ii Liifiii n ktbei.

(Sinjelne Stummern ber Dceuen 3«itfd)rift für ÜÄuftt »erben ju 5 SWgr. berechnet.

Snd Mb tcsMl e4nan| tat (einig,

©terju eine Seilage bon B. Sdjatt's Söhnen in STlainj.
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| Kbiidiut t»n ] ober I*ii&«shi. $hi!
n 3Q KinmmtB Slljltlt. Sfteue

3utatiiiiil|t»atRa Mt ttaü^db I Hfc>.

2 cttsclji ift fü* Itl iisili,
«fran^ Brenöet, Swant&Mifi^et Äebadeur. — Serteget E. £ Koftnt in Cetp^ifl.

«wwwta'f*e »l«. a «nfttf. (VI. »atn> in eerlfn.

J. Jir^s im $tag.

•ikUa 4«| im 3trf<|.

•lu li+artf", Moaiaal Ezebaaf* in Solhin.

5oafonioi«jifl)lfr Bunt. ft.9.

3a|ill : »ei fce* «iwfct Ig« UtaSert 6<Jumonn'» lob. — Kectnflen«

:

3. O. Sctum, D*. 8. — I*. JHnta«, O«. T.— 3. S. «eil», C».M,
». Senttbt, C*. n. — 3.3. »Mt, ,,S)tt ttnSetasite", gu&t tonas-
Hf*e Öltet. — 9. 3. B»tt, Dp. IT. — S. 2). *. «ntyt, O». 8. —
DJ. Cimanum, Ol». 29. — Xul Stirn. — 8erf$Ioj p einet Setbtffc
mg am Siciencemmgen, — Meint 3<ititng: Sctnififtc Sttttel,

Iptoritmtn, «mcrtflJMtkenj, Xagelgeftiitte, Senrifejttf. — ftrfti-

Mei Hnjdgtr.— 3a±eHifl<BlMiiq,

fBü btt Stvmbt »p« 9l»Sttt ®4ttmaon'6 Xofe,

Bi«b« (Keg ein Sänger

$on ben e«D«6'tni in'» <8rabl

(Bieber |og einer btr Soften

SB vom $tillgtbumt

Örojjt« fd)iif bei (Ebte,

Standen imftcrMi^tn Slang

$at et in'» tSnntbt SJtftall

ÖBtterfrob fle[anbt,

Die iüu^t bei ©bböten

ScSincH bnta) ben mSäjtia.tn Strom,

So utt bei gtuß, bei im geling
atbettoafler trinft

Sä), bie SatoUletln

(immlifAer £3nt, fit tcaib

Sit, btm SncSbltefttn flcjtbar,

Seit ©eelbobtti föttbt

Siebt ttril Du a,eftanben

Stet« im erbitterten Kampf

SRit bat (gemalten bei Steinbeil,

flrtif i$ Deinen lebt

1. «utim qm. (Ulli ti Bin.
Im. MAU« in Otrfftu.
•*. »41(a * Amki in WiUbe[»(U.

Ben 22. 3n«nß 1856.

Stein, codi febau btt Stbrib

Sang Sir bie Seele Bebe*,

ffltil ficS bei ©taub, at« Du lebteft

£fidtfd) 2)ii »eraablt.

Sin araitfdj 2Kfira)tn

Wettet Dem nrttfHjcfren gell,

Der finj ttföfofftti bttn Sfagßna.

Dnrd) ein BauBemert:

3tt btt $Sbfe Itncbirt'»

Unb »otn (Semäatr berab

»lifit rt, «( würben bie Sterne

$etmltcb bter gemacbtl

Düfte quellen, bolbe

Stimmen fte ttanbern uniber,

Sber bem Sterbticben wnrbt

©ieftödtiubotfll

8u« bei OWe wiO ei—
3ebe8 Stmübtn umfcnill

Denn er bergag bie «ef4»8rnng,

Die ben gelfen fbrengt!

Smntrtn toiVt biet ffiabnünn?

Wi4ft Du brm Sßnglins »ieaeio)t?

Dcatft Dn am ttfbertm JTrette

3n ben ^Ilcbften emV

emilÄtt^,
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Kammer- unb (jausmufifi.

gfir $ianoforte.

3ul. Cüt Olimttt, ©p. 6. Drei tflegien für fKane»

forte. — #annooer, SRagel. $r. 22 g@r.

SBir freuen un«, ton biefen brei tyrem Titel burd)

ben tynen innewolmenben Etyarafter boQfommen entfpre*

Renten, übrigen« jiemlid) groß angelegten unb in groß»

artigem ©tttle aufgeführten Elat>ierftütfen nur ©ute«

berichten ju tonnen. 3)enn wenn bie Originalität be«

balmbred>enben, epodjemadjenben ©eniu« ib,nen mangelt,

fo ift ba« fein SBorwurf für ben Eomponiften, ber in bem

flugenblicf, in bem biefe (Siegten entftanben, augenfd)ein=

lid) fein Sefte« gegeben tyat. alle fönnen nid)t Titanen

fein, ja e« wäre ein Ungtütf, wenn e« wirtlidj fo wäre,

unb Talente, welche be« äbel« nidjt entbehren, fortwälj«

renb ba« ©treben jeigen, com ©ewöljnlidjen fidj fern ju

galten , fowie t)auptfäd)lid> eine innige Empfinbung unb

tünftlerifdje Scgeifierung in tyren SBerfen an ben Tag
legen, »erben aud) neben ben gewaltigfien ©enie«, nid)

t

nur ftet« roittfominen geheißen »erben, fonbern aud)

notb^toenbig fein. 3U festeren 3ab.lt 3ul. ©rimm jeben»

fall«. 2Bir erfennen mit greuben bei iljm ben eblen,

fünftlcrifdjen ©eift, bie Tüdjtigfeit feiner ©efinnung, bie

©djeu cor bem abgebrauchten, ©etoör)nlidjen , meldte

gleictywol nur feiten ju fogenannten Tifteleien ober @e«

fd; raubt b,eiten fttb^tt, bie frifdje wenn aud) nicr>t burd)

SReutjeit au«gejeidjnete Erfinbung«gabe, unb eine ted)»

nifd>e ftertigfeit, weldje bjnreidjenb ift, tym ba« ^räbicat

eine« guten SWufifer« ju fiebern. Sfßerbing« ift ba« for=

metle unb contrapunctiftifdje Element in biefen Elegien

nidjt fo cirtuo« gefcanbfcabt, mie e« bei einer gewiffen

Elajfe t>on Äünftlern jefct anzutreffen ift, aber ba biefelbe

fid; ourdjweg burd; ben wenig bebeutenben dntyalt nad)

ber fdjlimmen ©eite bjn aufljeidb.net , fo mag fidj $ert

©rimm trBften , fall« er con ben genannten ÜWufifern

betreff« be« tedjnifdjen Ttyeil« Singriffe ju erleiben blatte.

T>enn ber einjige Umftanb, baß auf fein SEBerf SKojart'«

berühmte« SEBort „efl ift nidjt« brin" nidjt in Jlnwenbung

fommen fann, Ijebt it)n weit über jene gebanlenlofen

©d)reiber binau«, welken gegenüber ber ewige SWeifter

mit ben eben angeführten Sorten gewiß nidjt targen

würbe, tro^bem fein „S33ob,llaut" unb feine „Sieblidjfeit"

fortwät)renb einen T>ecfmantel unb ©tütjpunct abgeben

muffen für ben Mangel an ©cbanfenüberfluß befagter

Ferren.

®rimm'«2Berf §at übrigen« einen tedjnifdjen SJor»

jug con großer Sebeutung in bem praftifdjen, mit ben

gewonnenen (Srrungenfdtaften ber neueren Tedjnif oer*

trauten, babei nidjt übermäßig fd>weren Elacierfafc auf*

juweifen, welcher wegen feiner SBolItönigfeit eine fet)r

befriebigenbe SBirfung au«übt unb be« £obe« burd>au«

würbig ift. Sluf ben eigentlichen ©et)alt ber ©tücfe

febeint ein liebecode«, b,ingebenbe« ©tubium ©djumann'fl

Einfluß gehabt ju tjaben. ®leid)Wol aber tann bjernicfyt

bie SRebe fein con 9?adja$mung biefe« ÜKeifter«. Denn
wenn aucb. Originalität im weitefien ©inn ben corfte»

b/nbenE(at>ierftücfen abgefprod>en worben, fofinbenfidj

bod) nie embente 3Tnf(änge. ©d>umann erfdjeint al«

SJorbilb in biefem SBerf, biefe Elegien aber burcb.au«

nid)t al« Eopien ©d^umann'fdjer ^Jianoforteftüde.

©oßten wir einer ber brei ben 35orjug geben , fo

wäre e« bie jweite. T>iefelbe ergebt fidj an einigen

©teilen wirtlicb. jum ©roßartigen unb ©ewaltigen, o^ne

beflwegen ben 6b.arafter ber Elegie ju oerlaffen. 9?otb,«

wenbig finb aber gerabe bei bem genannten EompofU
tion«genre berartige Wnfcb.wellungen unb Erhebungen,

um 2Beicb.licb.teit unb falfdje Sentimentalität fern ju

galten. Unb legtere« ift $»rn. ©rimm ebenfall« gelungen.

9Dtufitern unb Saien werben fieb. biefe Tonftütfe nad) ein»

maliger Slnjidjt empfehlen. jE»ie erften werben burd) ba«

eielfadje Ontereffe, welche« ba« formelle unb t)armonifcb.e

Element bietet, gefeffelt werben, bie legten bureb, bie

Hlarb^eit unb SJerftanbIicb.teit ber ©tücfe ftd) angenehm

überrafd)t füllen. — 3um ®^l"ß bie SBemertung, baß

bie Elegien audj einjeln ju »ertaufen finb.

SjjtoHor fttrdjner, (Dp. 7. afßumefäHfr. 9?eun fleine

Elaoierftücfe. — SBintertb^ur, SRijter»93iebermann.

^Jr. 25 9?gr.

tlud) TI). Äircb.ner gehört ju ben ^ianofortecompo»

niften unferer Tage, für bie Schümann ba« Sorbilb,

eiedeiebt aucb, ber änftoß ibrer fd;öpfertfcb.en Tb^ätigfeit

gewe|"en. S55ir finb weit entfernt, barau« einen Vorwurf
ju machen, fo lange ber Einfluß be« SWeifter«, ber feit

S3eetb.ocen ba« ©ewaltigfte in biefem SweW 8e'e'Pe'f
bureb. feine ^antafieftücfe, f^mpb^onifeben Etuben, Ärei««

leriana unb Diele« anbere neue Sahnen gebrochen unb

aud) auf ben Elaoierfa^ felbft auf« erfolgreiche ein*

gewirtt \)at, bei berartigen Eompofitionen niefc)t materiell

fid) bemerflid) maebt. Die« in8d)te t)ier aber wirflid) ber

gall fein. $err Äircbner ift jwar frei oen auffaßenben

änflängen an ©djumann, aber man ftet)t im St)arafter

ber©tüde ftet« ba«3?orbilb, unb bie Snbicibualität tritt

nid)t genugfam in ben Sorbergrunb. Da« tecb.nifcb.e

Element ift bafür ganj auflgejeic^net oertreten unb geift»

reieb. finb biefe ©tücfe burcb.au«. Sud; wirb man oon

Sllbumblättern, bie natürlid) nur einen fe&r Keinen Um»
fang b.aben bürfen , feinen großen ©eb.alt , feine große

SSebeutung »erlangen. Slber unterfd)ieblict)er im Etya»

ratter tonnten biefe Keinen Tonftücfe oieOeid)t gehalten

fem, ba eine, wenn audj nid)t ftarf in bie Äugen faüenbe

SJionotonie fid) bemerflic^ madjt. Slu«nel)men woQen wir

b.ier»on 9ir. 6, 7, 8, wol bie bebeutenbften ber ©amm«
lung. 3n ib^nen web.t ein frifd)er ©eift, ber wo^ltt)uenb

abftid>t tjon einer gewiffen ©üßlid»feit unb ju weit ge»

triebenen Träumerei, wie fie in 9?r. 1, 3, 5 nid)t ju
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berfennen ift , fowie bon bem gefugten unb berfd)wom>

menen SBefen be« legten Slatte«. Mud) ftnb bie brei

erftgenannten ©tfltfe, tote fdjon erwähnt, allen an mu»

fitatifdjem (gemalte überlegen, befonber« bem jweiten

unb bierten ©tüde , welche beiben biedeid)t jum Nugen
ber ©ahtmlung beffer »eggeblieben mären. Die Snftru«

mentation ift feb.r praftifd) unb bon oft vortrefflicher

$(angwirfung, unb alle ©tüde ftnb mit geringer 3Jiüt)e

auegufübjen. Sefonber« ber clabierfpielenben Damen*
Welt »erben biefelben ib,rer 3<»:ib

>
eit toegen, bie öfter«

ni(t)t ofcne Onnigleit ift , befonber« jufagen , unb biefer

wollen wir fie bafyer aud) befien« empfehlen. Da« Heu«

ßere be« SBerfe« betreffenb, muffen wir ber jungen ®er«

tag«$anblung große« Job fpenben, ba ber Drucf äußerft

jierlid) unb fauber geraden , ber Site! auf eine einfach«

gefdjmarfboQe SBeife auögeftattet ift.

3. C. Ätfller, ©p. 52. Rondo gruioso für 'Piano.

—

Seojol, SBitb. ?r. 20 ©gr.

(Sin ©tüd, ba« un« tyeilweife an längftoergangene

3eiten, an bie $ummel'fd)e ^ßeriobe erinnert; aber auf

eine wo^ltb.uenbe SSeife. Sebeutenben Onb.alt finben wir

nict)t r unb wollen tyn in einem Nonbo nid)t fudjen. Der«

felbe ift fogar etwa« »eraltet, rcie bie t$orm aud), in ber

er erfdjeint (benn »er fdjreibt beute nod) ein Nonbo?),

aber »ir »erben trogbem burd) bie Sieben«mürbigfeit

be« Autor«, bie ftd) allerorten tunbgiebt, fo angenehm

berührt, baß ber Xotaleinbrud ebenfalls »ob.ltb,uenb tft.

SBefonbere« Ontereffe bietet bie dnftrumentbetyanbtung,

roelcr)e burd) eine roirlfid) grajiöfe Sereinigung ber äl«

teren unb neueren ßtit un« feffelt.- ©etyen »ir auf ber

einen ©eite in ben Serjentäufen unb mannigfachen ßa=

benjen $ummet im ©eifie, fo füllen »ir an ben Söeglei«

tungefiguren in »eiten Sagen, ben großen ©riffen, bem

oftern Üeberfdjtagen ber $änbe ß^opin'« SBeife. Seibe

arten finb nun fer>r r)üof<r) »ermittelt unb burd) ben

ßb.arafter be« ©tücfe« ooUfommen berechtigt. SSefonber«

al« Uebung bürfte baffetbe gu empfehlen fein , benu ob«

»ol niebt im minbeften unpraftifd) gefegt , »erlangt e«

boeb einen gelüfteten, fixeren, befonber« feinen ©pieler.

Iluolat 6erenM, (Dp. 11. fliutGofoflifdjf Sftijjcn, jwei

djarafteriftifdje ©tücfe für ^ianoforte. — $annober,

Nagel. $r. 22 g®r

Die beiben ©tücfe Reißen „bie ©irene" unb bie

„Ntimpljen", unb ba« „ßljarafterifdje" berfelben befielt

in einigen »ob,(feilen, tänbelnben giguren , welcbe ba«

$tätfd)ern im SBSaffer jc. auf eine febr oft bageaefene

SBeife auöbrücfen foQen. 3um Ueb«rfluß befinbet fidj

über jeber $tece eine jiemlid) poetifdje ©tropbe eine«

anonymen Dichter«, welcbe jum Programm bienen fofi*.

3fyr jufolge erflären ftet) aud) bie »üben Octabengänge

in ber ©irene, mit »eichen $r. Serenbt ben ©er«: „<£r

ftürjt in bieglutt) au ber 3<wberin Sruft", überrafdjenb

neu jum «uSbrucf gebraut $at. dm Uebrigen »altet

eine rüt)renbe Srioialität in beiben ©tücfen bor, unb
felbft ber Umftanb, baß nod) ©djledjtere« gefdjrieben

wirb, madjt it)nen feine große ffityre.

3tan Joftpl) «Satt, Der Un6eKannfr« große romantifdje

Ober. Nr. 1, ?$antafte (?r. 20 ©gr.). Nr. 2, 33at-

let ($r. 20 ©gr.). Nr. 3, Sänbler (^Jr. 7 1
/» ©gr.).

gttr ßlaoier eingerichtet bom ßomponiften.— Raffel,

Sucfyarbt.

Sie »ir »or einigen 3aljren au« 3<itung«bericb,ten

hörten, blatte ftet) borfteb^enbeDber inftaffel einer außer»

orbentlic^ günftigen Aufnahme ju erfreuen. SBir hofften

bamal« aufrichtig, baß bem ßrfolge ber SBertb. be« 3Berfe«

entfbroeb,en b.abe unb baß für bie beutfebe SBüljne , bie

befanntermaßen fcitOat)ren nur burd) SBagner mit »irf»

lieb, rebertoirfäb.igen SEBerfen befdjenft »orben ift, »ieber

ein brauchbare« ©tüd gewonnen fein möge. Denn Qid)*

tung unb aWufif würben ju gleicher 3eit fet)r rül)menb

fcercorgetjoben. Nad) furjer £tit aber, al« wir oon bem
©toff be« Serte« fürten , befd)lid)en un« leife 3weife(

ob ber SJortrefftidjfeit beffelben. Da« ©ujet war nam-
lid) baffelbe, weldje« einem craffen neufranjöftfd)en ßf=
fectftücf „Die beiben ©aleerenfdaben" jugrunbe liegt,

unb unferer Meinung nad), für eine Oper, bie ben neueren

Slnforberungen entfbredjen fotl, biel ju mobern, ju mate«

rialiftifdj, ja ro^ erfebeint. ßbenfall« einen ©toß erhielt

nun aud) unfere gute Meinung »on ber SNufit ber Oper
burdi oorliegenbe Arrangement«. SBir würben biefelbe

augenblidlid) unter bie fogenannte ßapedmeiftermufit

rangiren
, ju ber fie im 3Befent(id>en ib.rem ßt)arafter

ober »ielmeb.r it>rer ßb.arafterloftgfeit nad) gebort, wenn
nieb.t $err Sott »on ben würbigen Vertretern berfelben

fid) unterfd)iebe in jwei Runden, ßrftlic^ oermiffen wir

mit Sreuben an it)m ba« pb.ilifterartige 3Befen unb be«

grüßen eine große ffirpnbung«gabe , eine wob!tb.uenbe,

frifa) e Ougenbltdjfeit , bie nur ber Neib läugnen fann.

3luf ber anbern ©eite aber feb.lt ib^m ba« beutfebe ßle«

ment in ber SNufif unb jugleicb] bamit aud; ber Abel ber

ßmpfinbung, beffen Mangel in ben neufranjofifd)en unb

neutta(ienifd)en SBerfen ebenfall« nid)t in Slbrebe ju

fteden ift. SBenn gerabe ba« $b.i(iftertb.uin ber beutfdjen

ßapeQmeifter jenen Abel aud) bisweilen bei ib^nen unter«

brüdt , fo brid)t er bod) öfter« burd) al« Begleiter be«

beutfdjen ßlement«, welche« biefe ßomponiften rüb.m«

ticb.er»eife nie berläugnen. ^r. Sott aber fct)etnt (eiber

Abam unb Donijetti met)r ju lieben , al« e« einem eb.r«

baren beutfdjen ßomponiften gejiemen foUte , unb Wenn
er mit glotow nid)t auf eine ©tufe ju fteDen ift , fo ge«

fdjieb.t e«, weil er meljr gelernt b.at, niebt weil feine @e«
banfen ebler ftnb. SBir erfennen in u)m ein „melobiöfe«

Salent", ba« al« foldje« fogar feb.r reid) ift unb mit

^ilfe einer fd)arfen ©elbftfritif, eine« baburd) geläuterten
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©efctymacf«, für bie ©rfdjaffung bebeutenber 3Berfe burdj»

au« Ijinretcbenb getoefen wäre. — ©o aber tonnen wir

nut bebauern, ba§ eine vießeicht tüchtige Äraft au« Sb,o»

ratterlofigteit unb 2Rangel an eblem Streben unbrauchbar

für ernfie 3wecfe geworben. Da« Saßet ift eine feljr

httereffanteSolge piquanter, für ben beabfubtigten3wect

gewijj geeigneter SRuftfftücte, unb beweift ba« erfolgreiche

©tubium Sluber'« unb Wetierbeer'«, bie in biefem ®enre

3Reiftert)afte« geleiftet fyaben. Der Sänbler ift eine febj

unbebeutenbe , triviale Äteinigteit. 2Ba« bie $b,antafie

betrifft, fo miffen toir nicr;t
r
ob nur fie für bie Ouvertüre

ber Dper (»eil mit 9Jr. 1 bezeichnet) ober für ein $ot=

pourri ju net)men haben, bod) fcr)eint lefctere« glaublicher,

ba einem SDiufifer , ber fo viel gelernt , roie £err Sott,

mehr formelle äbrunbung jugemutljet »erben tonnte.

ÜKeljrere melobiflfe, aber mitunter an« Striviale ftreifenbe

Ibemen finb in fe^r effectvotier, aber ebenfafl« burdjau«

gewöhnlicher SEBeife ju einer brillanten ßlavierpljantafie

jufammengereibt. Sefonber« unangenehm berührte und

bie SHJieberteljr be« Slnfangttyema« im ff am ©djtuffe,

bei weldjer bie von unten nach, oben über ba« ganje Sla=

vier Ijinrafenben Slrpeggien fet)r trivial erfdjeinen.

Sieb« unb OtfSnge.

Jean 3ofrph, £ott, (Dp. 17. Drei lieber von (£. (ßetöef,

für eine Jenorftimme mit Segleitung be« ^iaifforte.

ffaffel, Suetbarbt. $r. 15 ©gr.

Sud) in biefen fiebern bewährt fid) ba« latent be«

(Somponiften al« ein melobiöfe«, aber be« Slbel« entheb*

renbe«. Da« triviale roiegt in it)nen faft nod) met)r vor,

als in ben befproebenen Hummern ber Dper unb befon=

ber« bw Segleitung befielt au« ben aßergewöljnlidjften,

abgebrauchteren Figuren. Die Auswahl ber Dichtungen

ift rUl)men«n>ertt), benn ber Slutor t)at unter fämmtlicfen

®eibel'fd>en faft bie brei ebelften unb fdjönften hervor»

gefucbt; gegen bie Declamation lägt fid) ein roirfticber

$orn>urf niä)t ergeben , bie Sluffaffung aber jeigt von

einem Sänfelfängerftanbpuncte. 2Bir gehören nicbt ju

ben Sereljrern ber 9ieiffiger'fd)en SNufe, muffen aber

oerficb.ern, bafj bie lieber biefe« älteren SomVoniften bei

aller dt)aratterlofigteit unb ©entimentalität bod) nod)

met)r äbel unb eigne Ißerfönlidjfeit betunbeten , al« bie

Sßrobucte be« $rn. Sott. Daß ba« praftifcbe Slement

gut bebad) t, für ©angbarteit b^nreidjenb geforgt ift, ver-

peb,t fid) bei berartigen SBSerten von felbft.

ftarl Bebrüt« »an firugk, (Dp. 3. lieber anb (Befänge

mit Segleitung be« $ianoforte. — SBien , üJtecb,etti,

$r. 20 ©gr. (2 $efte).

Son biefer ©ammlung tonnen wir redjt Gtrfreu»

liebe« berieten. Dem Somponiflen fiebert fte einen fet)r

etjrencoßen ^piafc in ber mufifalifdjen Seit unb giebt

un« eine gute SHeinung von feiner tüd)tigen , fünftler.
:-

fdjen ©efinnung unb feinem ernfien Talente. Sei einem

Dp. 3 »ollen wir nid)t ju t)ot)e Slnforberungen mad)en,

ebenfo in ber SBab,l ber Dichtungen gern SRaebfidjt üben,

ba wir gleichzeitig unfere Sefer verftdjern tonnen , baß

juviel Gomcffionen in biefer Jpinfid)t nidbt nottjwenbig

ftnb. dm ©egenttyeil ftnb taum eigentliche geiler gegen

bie Declamation aufjutoeifen, wenn toir nicht bie eigene

tt)ümlidje Seljanblung be« breimaligen SRufe« „ob,!" in

Surn«' „C öffne bieSEbüre mir" erwähnen Wollen. 9htr

bie Seinljeiten, roelcbe bie neueren beutfeben Sörifer,

tt)eilmeife ©ct)umann unb bann jtear in febr Ijofyem

@rabe , befonber« aber unb burcbtveg in allen fiebern

grranj , in S3ejug auf innige Slnfcfymiegung ber SDiuftt

an bieSBorte al« SebeutenbeGrrungenfcbaftenauftoeifen,

fehlen l)ier, »erben fid)erticb aber in fpäteren SBerten

be« febr ftrebfamen , für jebe gute Neuerung empfang»

ltd)en Somponiften ju finben fein. Die 2Bat)l ber Did)»

tungen anbelangenb, muffen toir unfer vorhin auSgefpro»

ebene« SBort auf bie Sieber von @mil Sui) , toenigften«

auf ba« erfte unb lefcte, fowie auf ba« ©ebiebt von $afi«

,,@« ift ein ©tern vom Jpimmel gefallen" bcfcb,ränfen.

Die erftgenannten ftreifen öfter« an bie ^Jrofa unb für

bie ^Joefie be« festeren b.at ber Somponift nicbt ben rieb,

«

tigen, aßerbing« feb^toer ju treffenben mufifalifd)en Slu«»

brud ju finben geraupt. Dagegen ift bie 2Bat)l ber

$)ebbel'fd)en tounber^ollen Dicbtungen: „Da« @lücf"

unb „©turmabenb", foroie be« corbtn erteäi)nten39um«'*

feben Siebe« mit großem i?ob ju erwähnen unb al« nad)»

at)men«roertt) für viele beutfdje domponiften 3U bejeidjnen,

toeldje unbiliigertoeife bie t'tjrit beiber Dieter bi«ber

volltommen ignorirten. Diefe brei lefctertoätynten ©e=

fange ftnb audj mufifalifd) bie bebeutenbften geworben.

3n il)nen finben »vir bie allgemeinen Sorjüge be« Som»
poniften , Onnigfeit unb @emütb«tiefe , ©d)eu vor bem
abgebrausten, Orbinären, ©treben nad) ebleren äuffaf«

fungen, intereffante SJerwenbung be« b,armonifd)en 9Ra»

terial« am au«geprägteften »ieber, unb in ihnen ift and)

bie Declamation mit ber ermähnten 2lu«nabme am un=

tabligften. 33on ben anbern erschienen un« bie beiben

testen von Jhil) wegen ibrer 3artt;eit unb ©emütbätiefe

feb^r anfpredjenb.

Ütort^ Crnentann , (Dp. 23. 5ed)s lieber mit Seglei»

tung be« ^Jianoforte. — Sre«lau, ^ainauer. *ßrei«

eine« jeben 5 ©gr.

äße fed)8 Sieber tragen ben £t)pu« ber höcbften

Unbebeutenbb,eit. Die Sluffaffung ift matt , bie Decta»

mation ebenfaß« , ba« melobifche unb l)armonifd)e (Jle=

ment ifl unintereffant , bie Segleitung ergebt fid> feiten

ju ber 2ll)nung von etwa« UngetoBl)nlid)em. an unge»

reimten £exttoieberb>lungen ift ebenfaß« tein SRangel,

befonber« läcberlicb in biefer ^inftch^t toirtt aber ber

j
©cblujj be« jtoeiten Siebe«

:
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„2>er muß mir in« freie gelb, in« grüne gelb mm ge&en,

3a! ht« grüne gelb nun grbn."

(Ebenfalls ^umorifüfd) erfdjehtt baS Unternehmen beS

$rn. (Ernemann, nad> S3eetyo»en nocfr/ eimnal (Slärdpen'S

?ieb au« (Sgmont „greubcofl nnb leibBoü" ju compo*

nrren. 3ebenfall8 ift ber fdj»ad)e (Erfolg genug ©träfe

für biefe Ueberfd>äeung. g. 3).

Aus Wien.

3m Huguft.

Soffen ©ie midj bieSmal cor allem fiter ein paar

(Euriofitäten plaubern, bie mir tfir3licr> in bie $änbe ge=

fallen unb 31)nen meines 9£iffenS bisher entgangen flnb,

beS feltenen Spaße« »egen aber in ber Ityat »erbienen,

and) ben?efern^rer3e«tWrift nic^t gänjlid) unbefannt

ju Metben , benn nidjt um ©eroetjnlidjeS Ijanbelt eS ficb

$ier. 3d) fpredje »on einer Vrocbure, bie ffirjlid) unter

bem SEttet: „turje ®ef$i<r/te ber mufifalifc&en

•3been" in greiburg erfdjienen ift, unb »on einem $eft

Variationen über bie ofterreid)ifd>e VolfStjbmne, »eld)e8

»ol fd)on »or längerer ßtit in SBien bei ©töggl baS

Sidjt ber SBelt erblidte. Veibe tunbgebungen gehören

in it)rer Art ju bem Unerb^rteften, »ad mir nur irgenb

jemals »orgefommen.

Da« erftgenannteißrobuct b>t einen $rn. teppner
jumVerfaffer. ©d)on berlitel mufj Vefremben erregen.

(Sine ©efd>id)te ber muftfalifc$en Obeen — »enn man
genau erroägt, »aS hiermit gefagt fein foll— »äre»iet»

leicht benfbar , aber eS wäre eine Arbeit »on äußerfter

©djteiertgfeit unb, meiner %Tnftct)t nad), ber Vorwurf

entweber für eine gebrängte Abljanblung , ober für ein

»irftid)e8 83ud), niemals aber für eineVrod)ure »on 57

©eiten. SBaS aber $err teppner unter mufifatifd)en

dbeen »erfreut, baS »eiß ber liebe $immel. Von »orn-

herein befennen mir, baß mir ba« Vrodjurlein, »on »el=

d)em uns nur ein Vud>t)änblereremp(ar gu ©ebote fianb,

n'*r tbeilmeife aufgefdjnitten. SBe(ct)e ©d)äfce alfo ba

nod) im Serborgenen rutyen mBgen , bie unferem äuge

entgangen, ba« fann un« r>od)ften« ein at)nung8»olleS

©rauen fagen. 3)aS offen 3"*ogIiegenbe fyat mir aber

»oUIontmen genügt, unb meine £efer werben b>ffentlid)

fogar fdjon burd) ein paar einfache Sitate ficb, befriebigt

füllen. Par exemple : $r. teppner tann burdjauS nid)t

begreifen, »arum mir an Veett)o»en'S unb ©djubert'S

giebern qualitativ met)r beft^en foflten, als an jenen —
SKojart'S. $err teppner bejammert eS tief, baß Veet»

r)o»en über fein £)pus 60 hinaus ttma nod) et»aS ge«

fd)rieben, ba bieS offenbar nur }um Serberb ber Äunft

gefd)el)en. (Er erlaubt biefem IjöctjftenS fid) neben 2Ro»

jart unb $ar>bn ju jieHen, unb er müßte nidjt, bafj er

uns irgenbtoie metjr gegeben , als bie beiben Sedieren.

$ar/bn »irb $3d)ft poffterlid) fo djaratterifirt: ,,-3of.

$ar;bn, geb. 1731 ju föotjrau an ber ©renje »ttifd)eu

Ungarn unb Defierreid) (roie »id)tig an biefer ©teile!).

(Erfmber ber 3nfrnsmenta(f&mpt)onie.— dm Seben fanft

unb nai» (!). — 3n Vejug auf (Erfinbung baS größte

©enie unter Allen." — !! allein baS «Uerfpafftaftefie

ift, ba§ biefer äntor in einer ©efdjidjte ber mnfifalifd)en

dbeen e« — fo »iel id) bemerft— ein einjigeSmal notb^»

toenbig ftnbet, »on einer mirflid)en concreten muftfali^

fd)en3bee ju fpredjen, unb jmar gefd>ieb;t bieS (id) citire,

obtool aus bem ©ebädjtniffe, bod) fo jiemtid) verbauter)

folgenbermaßen: „dn bem erften©afce ber© bur ©onate
»onSWojart (äHegro, •/, £act) begegnen mir berSigen«
tr)ümlid>fett , baß nadj »em 3)ura>füb|rungSt^eile baS
jtoeite Jb^ema be« erften Shells juerft nid)t, wie fonft

fiblid), in berSonita auftritt, fonbern »ä^renb ber erften

»ier Üacte nod) in ber 3)ominantentonart fteb^t unb bann
erft ftd) nad) berSionifa »enbet. SBir erbliden in biefem

3uge einen SeweiS für ÜKojart'S außerorbentlidjeS

©enie. (!) 3) enn man muß annehmen, baß bieS — nur
auS »erfefcn gefdjab;. (!!) Offenbar ftanb 5DJojart,

toäb^renb er fdjon am jmeiten Steile ber ©onate arbei*

tete, einen Slugenblid in bem SBab^n, er fei nod) in bem
erften, bemertte aber nad)träglid), baß fid) einmal aus»

nab.msmeife aud) fo fortfahren laffe." SKun, toaS fagen

©ie ju biefer Argumentation? Äurj, biefeS 33üd)lein

barf fid) rühmen, eine mat)re Unfümme »on Sorntrt^eit

unb Un»iffenr>eit ju enthalten, unb »erbient um fo meb^r

jum öffentlichen ©eläd)ter an ben oranger gefteüt ju

»erben, als ber Autor fid) in einem Vorworte folgenber*

maßen »erneb,men läßt: „gern fei eS »on mir, 3lad)[\6)t

für meine arbeit (?) ju beanfprudjen, »ielmeb;r— (unb

je^t »irb er ganj ftjafeSpearifc^)— bat bie fflelt gerabe

nod) fo »iel Qfrebit bei mir, als ju ber Annahme n5tt)ig

ift , baß baS 9?ect>te redjten DrteS aua> als rect)t werbe
erfannt werben." 5Run, biefer ©efaüen, lieber $err
teppner, !ann dt)nen er»iefen »erben.

©ie feilten nun »ol meinen , SeffereS lonne gar
nidjt mel)r nad)Iommen. Aber weit gefehlt, benn mag
man immerhin ^errn teppner unb feine Arbeit bie ge>

redjte Setounberung nid)t »orentt)alten
, fo fieigert fid)

biefe 33e»unberung bod) „ftufenmeife" bis jum aller»

grBßeften (Srftaunen, »o, »ie man 3U fagen pflegt,

„einem ber SJerftanb flehen bleibt", »enn man, »ie eS

mir jflngft begegnete, »öUig unborbereitet »on bem oben

erwähnten Sariationentterfe überfallen »irb unb t)ier

nun golgenbes lieft: „®efüt)le beS ©d^merjeS über baS
rud)lofe Attentat »om 18. ÜRärj 1853 unb ©efüWe ber

greube über bie glürflid>e (Errettung ©r. ÜWajeftät be«

taiferSgranj3ofepl)I., $t)antape über bie allbeliebte

8olFSl;r/mne »on ©. ^inlel, Pfarrer im ^erjogt^ume
Srain. 1. SB er f. — (Erläuterung jener ©ebanten,

ueld)e in biefer $b>ntafie enthalten ftnb, jur (Erteilte«

rung beS Vortrages. 1. dn bie (Einleitung ftnb JBege»

benDeiten aus bem Attentat aufgenommen »orben.
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2. Die Sariationen 2, 4, 6, 8, 10 enthalten bie 2Bet)«

mutt), unb j»ar ftufen»eife fo, baß in 9cr. 10 bie

SBetymutfy in großen ©djmerj übergebt. Diefe Saria*

tionen finb mit langfamem £embo unb großem SRac&brucf

ju betyanbetn. 2Beldjer ©ebanfe braute bie 10. Saria»

tion? Diefer: „O bu unglütflicfyer Ungar, »a« $aft bu

getyan! SQSir »ollen bereinigt mit Ungarn »erlagen".

3. Die Variationen 1, 3, 5, 7, 9 unb 11 enthalten bie

greube, unb j»ar ftufenaeife fo, baß in 9cr. 11 ba«

^ödjfte ©effityl gefdjilbert ift , wo ba« mütterliche $erj

tyübft cor greube unb fc&wimmt in ber 2Bonnc. Diefe

Sartationen fmb ftufenmeife fctjneO unb lebhaft ju be«

b,anbeln, 9h. 11 am fdjneUften unb lebhafteren" u.f.».

Sie fetyen , biefer ÜKann tyat bon ber Programm«

mufif feine eigene Anfdjauung unb inad>t baoon ben

fyerrlidjften ®ebraud>. Son »elctyex Sefdjaffenfyeit nun

bie SDtuftf felber ift, »eldje foltb,er (Einleitung folgt, ba«

fönnen ©ie ftd» fdjon beiläufig felbft ausmalen, aber

fyfibfd) ^u fetjen ift e« immerhin , unb oieüetcb, t berljelfe

td) $rn. ©IBggl ju einigem Äbfa|.

Sntfdjulbigen ©ie, baß icb. bie«mal folcfye Söget in

meinem Säfig eingefangen , allein ©ie muffen jugeben,

e« finb welche oon abfonberlid)er Art, unb e« »äre nidjt

red)t , nenn man ber übrigen 3Rit»elt von bem ©enuß,

fo »unberbaren ©efang ju »ernennten, gar nid>t« ju>

fommen laffen »oute.

,,«u« SBien" felbft ift otjnebie« nur fe^r äBenige«

ju berieten. Der tyübfdjen Seier , »eldje ber 2J?änner=

gefangnerem ju (Styren ÜRarfdjner'« veranstaltete, tourbe

fdjon an anberem Orte gebaut. SBunberbare Dinge

getyen aber an unferem $>ofoberntt)eater bor, benn »älj=

renb b,ier fcb,on feit einer langen Steige bon Oab,ren bie

fläglidjfte Stagnation tyerrfdjte, Ijat man nieb/t nur fflrj-

lid) »ieber einmal eine ber (£t)erubini'fdjen Obern, ben

„SBafferträger" gegeben, fonbern fcfyon am 18. b. 9H.

foD auch, ©lud '8 „ObbMgenie auf £auri«" al« geftvor»

fiedung bei ©efegenr)eit be« ©eburtatage« ©r. ÜJcaj. be«

ftaifer« in ©cene geljen, unb barnacb, fod man e« äua)

mit SBeigel'« „©cfyweijerfamtlie" ju »erfuajen beabftdj»

tigen. „2Rir foDt'« ni$t glauben" , fagt ber SBiener.

2Ba« bie (5t)erubini'fcbe Ober betrifft, fo ift fie jwar

feine«»eg« ein „große«" SBerf ju nennen , unb gebort

namentlich met)r, al« manche anbere ber unfeligen 3»it*

tergattung jwifcfyen Ober unb Drama an , aber fte ift

boeb ein an ©djönljeiten reiche« SEßerf (cor allem ba«

©ejtett am ©a)luß be« erften Acte« hervorheben), ba«

einen funftgebilbeten ©inn naa) ber reinmufifalifdjen

©eite bin immer erfreuen toirb *).

*) 3>ie Äufffi^runa mar eint redrt rfibmliäje, namenttid; emi«

nent oon ©tite be« S>errn 8eel, ber ben „SBafferträger» gab,

unb be« Cbor«. 2)en ©cblufj ber Oper bette ©err Sir. Sornet
ez motu proprio aeänbert, aber, »ie man anerteunen muß, auf

eine gefebiette 3Beife, mit »enuftung be« ertoabnten Sertett«.

Nulla reguU sine exceptione

!

Diefer Srief toar (ängft begonnen , al« bie ffunbe

öon ©a)umann« Job eintraf. Daß fte aueb, miaj fe^r

erfdjütterte, brauche icb. nid>t erft ju fagen, obaot man
e« bem 2obe«engel eigentlich nur Dan! mtffen fann, baß
er eine ©eele

3
u fteb. na^m, bie längft nicb,t me^r bei fic$

felbft war , baß er einen ©eift entfa)lummern ließ , ber

nur nodj al« ©ajatten unb ©cremen feine« eigentlichen

SEBefen« eine traurige (Srifienj friftete. 3licb.t nur i^m

felbft muffen mir ©lücf »ünfajen baju, fonbern aueb,

feinen greunben unb Angehörigen, felbft tyr, ber befla^

gen«mertb^en, unglücfliefen GElara. dm Uebrigen müßte

id) bem verehrten , mir auefe berfönlid) tt)euern SDcciftet

feinen fcb,öneren Jcadjruf ju mibmen, al« i^m gerbi»

nanb $ider in ber ftölnifdjen Leitung b,ielt, ber aueb, in

mehrere unferer Oournale überging. 5Kan beabftcb,tigt,

für ben eblen Daljtngefdjiebenen , mit meinem ein gar

feltener ©eniu« com irbifo>en Dafein Slbfajieb na^m,
mie e« ftcb aueb gebüt)«, nää)ften« in einer unferer Äir«

ajen ein feierliche« lobtenamt abjubalten unb fod bafür

eine« ber 6b.erubini'fa>en Äircbenmerfe— icb. »eiß nidt>t,

ob fein Requiem — gemä^lt »erben *). Dtefe« (entere

beabficb.tigt jebenfafl« ber ÜJiännergefangceretn nacb,

feiner 9iücffeb.r oon bem faljburger ÜRojart=gefte mit

feiner Unterftüfcung jur Aufführung ju bringen.

ÜKetn näcb,fte# ©direiben »erben ©ie jebenfad«

nidjt au« SQSien, fonbern au« ©aljburg emtfangen.

6«.

UorfdjfaQ ju einer VeröefTerung am üiofou=

cedfiogen.

S« ift eine befannte I^atfacb. e, t>afs bei ber ge»öbn=

lidjen Haltung be« Siolonceübogen«, refs. beim beginn

fo»ol be« auf» al« be« Slbftricb.« et»a nur bie ^älfte
ber ganjen ^aarfl'ficb.e, oielleicbt aud> gar ncaj ein

geringerer £t)ei( in SBtrlfamfett tritt, ©o ganj umoieb.'

tig ift biefer Umftanb feine«»eg«, inbem ber @rfd)einung

be« Jon« Ijierburcb. not^toenbig ßintrag gefcbiet;t , ba*

burd) baß 1) ber 2lnfa(j entWeber fa)»äa)er ober aueb.

rauher (vielleicht aueb^ fragiger), überhaupt unentwicfelter

al« nacb,(|er unter bem ooüen ©trieb, flingt, unb 2) aueb.

bie Sänge be« Sogenjuge« babureb. not^wenbig Se=

fdjränfung erletbet, »obureb ntcb.t minber al« im borigen

gaUe aua) bie Egalität be« Ion« imgorte unb^iano,

fotoie ba« Sre«cenbo unb Diminuenbo änftoß erhält unb
ber freie , boQe ©ebraud) be« ganjen Sogen« ge^inbett

»irb. Diefen Uebelftänben fßnnte nun mit einenimale,

unb jtoar ganj entfa)ieben bureb, eine Seränberung
ber üfage ber ^aarfläcbe, mit (Sinem äöorte burd)

*) SiefemUnternebmen iftleiber, mie manun« beridjtet, nidjt

bie erforberlidje (Senebmigung jutbeil geworben, »eil ©djuraann
^»teftant »ar. ©. 8feb.
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einen Mo« fd)räg gefd}nittenen flobf unb grofd) ent«

gegenge»irtt werben. 2)er'an einem ©toloncellbogen

burd) Änfeßen jtoeier fo fdjräg eingeridjteten (grtremU

täten gemalte Serfud) betätigte nid)t nur »oUfommen

bie SJerbefferung biefer SKanget, fonbern fd)ien fogor

aud) nod) eine grBjjere Ar oft im Sogenfrria) , ob^ne ben

im Sorte oft bamit oerbunbenen „nafetnben" Ion ju

jeigen (j. <S. im Irio be« ©djerjo au« SBeettyoben'« 6
moD ©ljmB^onie :c.) unb fid) »ertyattnißmSjjig bem traf*

tigen, unbelegten gortcflric^ be« ©iotinf&ieler« ju nä»

$ern. ffi« mürbe jebenfaH« bem 8?ef. b^d)ft er»ünfd)t

fein, burd) biefen ganj einfad)tjt *3orfd)Iag, ben er fcfjon

feit darren mit fid) herumgetragen, ber leichteren, viel'

leicbt erb^teren £onent»i(feIung biefe« fo frönen, um«

fangreifen dnfirument« fSrberlid) ju »erben, unb er

legt be«^atb benfelben nad) feinem 9Bunfd) jur SSead)*

tung unb Prüfung ben SiolonceUfpietern hiermit »or.

91« ein jmecfmafjig anjumenbenbe« ©egenmittel erfd)ien

ü)m anfang« ein 35ob»elfrofd) in einem SBinfel »on etoa

45 ©raben, allein bie $eforgni§, bafj Ijierburd) ber un>

tere 2$eU be« Sögen« aud) fernerer in« ®e»id)t fallen

m8d)te — ma« fid) »ietteid)t immer nod) blatte feefettigen

laffen —, machte biefe ftnfid)t wieber fallen. 9cod) muß
ermahnt »erben, bafj bie 33ogenfiange nad) »ie »or tyren

elaftifd)en 3)ru<f fenfred)t, b. f). oon oben $erab ju«

nädjft auf bie breite $aarfläd)e, unb fomit auf bie ©aite

au«fibt , gerabe »ie bie« auf ber Biotine eben fo j»e<f«

mäßig erfd)eint, obtool nod) immer bie alte ©d)ule nad)

gewohntem ©d)lenbrian »ie olme allen ©runb bie

©tange feit»&rt« nad) bem ©riffbret ju wenben lägt.

6« liegt auf ber $anb , baß bie &raft bierburd) aueb

gebrochen »erben muß. £oui«$inbfd)er.

Kleine 3ettung.

Uermtfdjf« HttiM, ^p^orismeit.

3>er 8feb. bitf. 8L begann bot Jüngerer 3eit an ber ©boje

be( geuideton« eine Reibe fttrjerer-9fetifel unter ber Ueberfdjrift:

„anregungen". S« iß jefct meine abfidjt, biefe Sabril »ieber

auftunebmen,. 2>a id) inbejj in ber 3>»ifd)en}eit bie $erau«gabe

bon felbfiänbigen $eften unter bem Sitel „anregungen" unter«

nommen babe, fo toüble id), um leidjt möglichen $er»ed)«lungen

»orjubeugen, je(}t bie »Ben gebrauste 8e)eia)nung: „$ermifd)te

Srtitel, apboriflnen".

$. b. 8flloto'< Urtbeil über Gberubtni. <5« finb mir

in ber furjen 3*** nad) bem Srfd)einen jene« Sfaffafce« (9t. SBag«

net'« »Sine gauft-Duberture, n. 9tr. 7) einige aeu&erungen »er«

getommen, weld)e biefe« Urtbeil jn fhreng finben. 3nbem id) bin

gün)li(b babin geftedt fein laffe , ob baffelbe begrünbet ,ift , ober

nid)t, Witt id) nur eine Semerfung über jene aeufjerungen felbfi

ntadjen, weit mir 8ebnlid)e« bei berfeiiebenen (Selegenbeiten fa)on

öfter borgefommen ift. 2>iefe Semernrag betrifft bat Conferba«

ttbe ber anfielen auf mufitalifrbeui fflebiete, ben b»b<n Orab oon

bogmatifdjem gefibaften , bem mir nod) überall begegnen. SWan

»iD , »a< einmal feftgeftellt erfd)eint , nid)t auf« neue an)»eife(n

laffen, man toiH bie SBabrbeit fertig in ben @d)rant iegen unb

betoabren. 6in fo!d)e< Serfabren aber ift ber Job jebtoeben gort«

idjritt», ieber geifitgen Stegfamteit. ®o fa)Bn bie fietfit ift, fo

fübrt biefelbe aflein, unb fobalb biefetbe nid)t bnrd)einben)egenbe<

(Element ergfinjt wirb, bod) nnabuenbbar jur Sermöd)ernng.

Darmn ift e« weiter tein Unglüd, »enn aud) Öiner einmal etna«

über bie @d)nur baut: im weiteren gortgang beridttigt fid) bie

Uebertreibung bon felbft. 8ergteid)en wir bie gegenwärtigen 3u«

ftSnbe auf mnfitalifd)>literarifd)em ©ebiete mit benen bi< »or

fünf unb jrcanjig 3abren, fo berrfd)t ie|}t ebne aue grage eine

»eit gr3|ere geifiige »egfamfeit. 3Rit bem erften (Srfdjeinen bief.

91. bat ein lebbafter Sbeenauttaufd) begonnen, ber fid) mebr unb

mebr gefteigert bat. Xrofe. ber wirflid) gro§en gortfd)ritte aber,

toeId)e bie SERuftfer feit jener 3eit gemad)t baben, finb wir bod)

nod) nidjt »oflfiänbig ju jener geifitgen greibeit burd)gebrun«

gen, »eldje bie SBiffenfa)aft Iängft befifet. 9Kan »erwed)felt auf

unferm ©ebiete nod) oiel )u febr bie ®eringfd)S|}ung be«

alten, »eld)e au«3Range( an SerftSnbnig beworgebt, mit einem

begrünbeten ©feotici«mu«, we(d)er nur barum lange 3eit

binburd) anertannte« in grage ftellt, um )u erweiterter <£infid)t

ju gelangen, man beiwed)felt ben Seidjtfinn unb bie gribo«

litSt mit einer burd) ben ©edjfel ber 3««n bebingten Um«
geftaltung ber anfid)ten. S< ifigefd)id)tlid)e3cotb»enbig(eit,

bafj eine fbütere Sfiodie immer ba« Urtbeil einer frflberen etwa«

mobificirt, jum Ibeil conigirt. 92id)t fix unb fertig tann baffelbe

auf bie nad)fo(genbe 3eit Übertragen, unb fo burd) ade (Spod)en

fortgeführt werben, «leibt aud) ber Sern berfelbe, fo finb bod)

(Jrgänjungen eben fo notbioenbig. S« ift barum burdiau« bered)«

tigt, wenn eine fbStere Snt»idetung«fhife bie {ruberen claffifdjen

Seiftungen mit anberen »liden betraebtet, al« e« jur 3eit jener

Slaffiter gefdjab, obfdjon fetbfwerftSnblid) ba« Urtbeil fid) niö)t fo

weit anbern tann, ba§ ba«, Wa« einft*al« groß unb berrlid) be«

trad)tet wurbe> fpSter al« berwerflid) erfd)einen müfjte. 3Die

aXSngel, weld)e ädern menfd)lid)en 2^un anbaften, treten beut«

lieber berbor; toa« nur berSKobe einer 3eit angebBrt, wa« bamal*

mit bem Sleibenben eng berbunben, al« ein gleid) wefentlid)er

£beil beffelben erfdiien, wirb abgeftretft, u. f. w. $üten wir un«

baber bor foId)em unfreien Sonferbati«mu« , treten wir ade«

Brnfte« bem 2eid)tfinn entgegen, ber ba« Orofie berwirft, weil e«
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ju gewi<btig iß. unrerffceiben wir aber babon jene fortfojreitenbe

Bewegung ber ©eifter, ber ein tiefer, fittlidjer Srnft jugrunb«

liegt. gr. »r.

älannl)rim. grau S$röber«Se»rient nnb 3. Stocf»

Raufen. Safj grau »on ©od no$ immer bie crfie bramatifcbe

Sängerinunb© t o d b a u f e n bereit« ber evfie Sieberfänger Seutf<b«

lanb« ift, fann al« anerlannte 2$atfad>e betrautet werben. Stefe

beiben fid) nafce berwanbten Jlatoren, bie eine al« geniale ©röfje,

bie anbere auf bem SBege jum 9hu)me einer ®röfje , trafen »or

einigen Sbenben bier jufammen, im $aufe be« ©(Sriftfteuer«

Ärnolb ©äjloenbadj. grau o. ©cd befudjte iljre ©cbwefter , feine

grau j ©todfcaufen tarn t>on ißari« unb überrafdjte mit feinem

©efud)e bie greunbe. ©o trafen fid; beibe ©erübmtbeiten unb

jttar iu gegenfeittger &ofcer greube unb gur freube»oUften Ueber«

raftf/ung ber anwefenben Oefeüfcbaft; bann jur fifcönften l'erein«

barung ibrer Jfräfte ju einem Oefangafcenb, ber mvoergefjliib fein

wirb in ben Jperjen unb ©ebanlen aller anwefenben. IS« waren

©tunben be8 reinfien unb bödjflen ®enuffe« unb ber Oeniu« ber

Äunft feierte feine fdjönften Sriumpbe. Die unbef(6retbbare ®e«

toalt fcöcbfier bramatifdier (Smpfinbung unb Seibenf<iaft , womit

früher jene gewaltige Sängerin atte bejwang , Süe« ju fcotfibra«

tnatifd)etn Seben ju gehalten wußte, tcomit fie alle Seiben nnb alte

8erjWeiflung unb ©eligfeit, allen §obn unb@roH, »ie aKetjarte,

leufcbe Wulfen unb 3'ttem ber SKenfcbenfeele auSjujrrömen , }u

stiften unb )u fcaut&en wußte: biefe ganje ©ewalt ;og nod> einmal

in ungefö)wä4ter $ra$t unb ©ä)önbeit an un« »orttber. Sine

ganj befenbereSBeibe war über ben®efang beswunberbar f(6önen

unb tiefen Siebe« bonSajumatm: ..3<& grolle niä)t!" au«gegoffen.

Sie ©Sngerin batte erft an bemfelben Sage ben 3Tcb ifcre« ge«

liebten greunbe« bernommen unb ibm Sbränen ber ttefften SBeb«

mutb geweint. — 3w'f°Vn iljren Siebern nun bie perlen« unb

Sßeltentöne, bie fonoren Sitlrorambenflänge, bie fojalfbaften, leben«»

boüen unb lieben«würbigen Seifen be« Roger unter ben Sieber'

fSngern — be« »orrrefflidjen ©tocfyaufen! gürwabr, e« war ein

feltener abenb. Sie Jone fangen unb bie §erjen flopften nodj

Weit über 2Hitternadjt b,inau«. — am anbem Jage futyr bie ©an«

gerin nad> Sonn, ju ©cbumann'« ©rab unb nad) Süffeiborf, ;ut

eblen SBitwe be« großen Sobten. Ser ©Snger reifte in« Sab, um

bann ba« SJhifüfefi in Sarmftabt mit \n »erberrlidjen. Sie @rin«

nerung an Seibe bleibt leben«bott in ben §erjen ber bantbaren

3u^8rer.

feiB)ifl. 91m »erwiesenen Sonntag beranftaltete ber Serein

be« $errn 5. Riebet unter Seitung feine« Sirector« eine ¥riöat«

auffübrung »or einim Heineren Äreife eingelabener 3ubörer. Sie

gewählten SBerfe waren aflcrga'« „Stabst mater" , Choräle »on

3obanne« (Sccarb, unb De profundis »on fflari; bie auffübrung

war eine febr gelungene, bei ber Srefflidjfeit ber »orgefflbrten

Serie genußreid>e, welche Bon ben guten gertfdjritten be«Serem«

3eugnif} ablegte, grau Dr. «eclam unb$r. «ebling, ©ojüler

be« ^rofeffor ©B|}e, batten bie Sopran« unb Jenorfoli über«

nommen.

(tagescjefd)id)te.

Seifen, Conrrrte, Cngaßtment« 3t. Ser Heine ^ianift

ärtbur JJaboIeon, }ule(}t inSonbon, beabficbjigt inbenffi^ein«

bäbern 6m«, Sieebaben, $omburg Soncerte ju geben.

Änfikftüe, 3uffiih,rangen. 9m 9. SUtgufi »eranftaltete

ber Organift 3- 3. b. <5t>f en, beffen bor lurjem erft in bief. -BL

gebaut würbe, eine Srinnerungefcicr an X. ©(fiumann. Sa«

Programm befianb nur au« Sontboritionen ©Sumatra'« , bie ber

ffoncertgeber für bie Orgel eingeritbtet batte.

S8on S. ©raff in in Seipjig fam eine Ouoerture in einem

doncert ber „3Jturitalifd)en @efellfd)aft" in So In jur auffityrnng.

iSuftkalifd)e Qonitaten. ©ei SRojfabölgpi in $eft ifi eine

neue Ulaotercompofttion boni'otfmann unter bem Sitel »Un«

gariftbe Sieber« erfefcienen.

filtrarifdjr Itoti?m. „3ur ®efd)idjte ber Äircbenmuftt bei

ben 3talienern unb Seutf^en- ift berSitel einer ©roa)ure, welche

foeben bei^.SKatHe« inSeipjig erfd)ien, unb unferen SKitarbeiter,

ben ®rafen Dr. g. &. Saurencin jum Serfaffer bat ©benba»

felbß erf$ien gleiib^eitig eine anbere ©ro^ure „©eetbotoen'S Sla«

bierfonaten, für Äunftfxeunbe erläutert bon (Srnfl ». ffilterlein"

pfeubbnbm), gleid)fatt« einen langjÄ^rigen Mitarbeiter bief. ©L

«obesfaUr. 5K. ©orbogni ftarb ju $ari« am 31. 3uli,

67 3abre alt.

Ucrmifd)tcs.

3n $rag beabft$tigt man anfang September ju Sfcren

Sifjt'« eine S33agnerWoa)eju »eranftalten, in ber bie 3 Opern

beffelben jur auffübrnng fommen fetten.

3n fbitabelpbia erfdjeint eine beutfrbe SWufifjeitung al«

2JJonat«f«6.rift unter bem Xitel: »Seutfd)e SKuftfjeitung für bie

gereinigten Staaten-.

au« aReigen febreibt man: »3wei aufeinanber folgenbe

abenbe baben im Socale be« Äatb«feller« bier junge 3Ränner au«

Seipjig Quartetten borgetragen, bie ficb eine« allgemeinen «Beifall«

erfreuten. Sie SBabl be« Repertoire« , launigen unb ernften 3n«

batte«, bie Jßräcifion be« Vortrag« unb bie Stimmmittel werben

i^nen fiberall biefen Setfall fidbern." 8uo^ nac^ anbern Orten in

ber 3Jäbe Seipjig« (iat biefe« Quartett auSfliige unternommen

unb überall eine günfrige aufnabme gefunben. ffiir erwSb.nen

beffelben, t^eil« ber wirtli* guten Seifhingen wegen, biewirfennen

ju lernen ®elegenbeit batten, tyeil« aueb be« eigent&ümlidjenUm«

ftanbe« balber, baf ein SRitglieb biefe« Ouartett« al« Sefcer bei

bief. ©1. beteiligt ift.
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3Crtttfc^cr flr^etger.

gut bie Orgel.

3. €>. $et?0g, ®P- 31 - *5 w4»' (DrgcrftOffie in ben

alten unb neuen Tonarten. — (Srlangen , SBIäfing.

CPt. fet.lt.)

«$. tu. Äöraer , (Epangcfifdjes Rirdjenpräfubienpud} ju

jebem <£b>ralbud)e. $eft 1, 2 u. 3. — Erfurt, ÄSr»

ner. ?r. ft 3 @gr.

3.VÄ. an>tttft, ©p. 5. 48 friste Porfpirff. — (grfurt,

ÄBrner. ?r. 10 ©gr.

3. »). 4). Äühne, (Dp. 49. 15 ©rgefftarfte. — (Erfurt,

flörner. $eft 1 u. 2. $r. ä 7 1
/, ©gr.

&)iU>elm8d)efFer, ©p.1. 12 friÄtr, mefobiöre ©rarf-

pfltfif. — (Erfurt, Äorner. $r. ID ©gr.

Da« juerft genannte Serl be« $errn $erjog enthalt meift

Sboralbotfpiete, in »elften berCantus Firmus in rb»tbmifftet

Seife benu(jt ift. Siefer Umftanb bfirfte lein fcinbernifj fein, ben

gebotenen Stallt auä) bajueermenben, »obierbötbrnifftenSing«

»eifen ber Sborfil« niftt eingeführt ftnb. Um fo mebr, al« bas

$eftften burfttteg bie geftellte Aufgabe mitSraft erfagtunb Oute«

bietet 3ur Smpfeblung gereift ben ©tttden ein polppbon ge»

»anbter, reftt orgelmSfjiget ©afe.

Sine für Sbntifte 3»ede teftt ban!en«»ertbe ©abe ifi ba«

bon ©. SB. Hörner beraitegegebene <Pralubienbuft. SDlebrere

tüfttige Organifien beben ju biefera Serfe Beiträge geliefert, too«

burft baffelbe eine anjiebenbe 8Rairaiftfaltigteit in ber ©ebanb«

lungeueife be« ©egenftanbe« gewäbrt. Sie borliegenben brei

$efte entfalten leiftt ausführbare ©tüde, »elfte für ben enorm

billigen $rei« bon 9 ©gt. abgegeben »erben. Sa« Unternebmen

be« gärigen 8erle.ger« berbient Snerfennung.

Sa« «nbing'ffte Sertften enthält Hummern bon oft nur

4 Satten unb bie lSngften geben feiten über 24 Xacte binau«. 6«

toat bie Aufgabe be« Serfaffer«, biefe burft amtlifte Cerfaltniffe

berborgerufenen arbeiten mBgliftfi einfaft ju fefeen obne allen

barmonifften unb raelobifften ©ftmud au«jufftlien. Sa« be«

ffteibene Opu« erfüllt biefen 3»ed.

St»a« umfangreifter, unb im ©anjen anfpruftSboBer treten

bie Orgelftüde bon ftüfcn auf, beten öe&alt un« für ein Ob. 49

buiftau« niftt befriebigt Sufjerbem ifi ber©a& bisweilen etoa«

edig nnb bon ©ftufierfteden niftt ganj frei.

3. 8. 9h. 14, fcact ia

PK : m uj
= y <JX* w

«l-44r?± i J4^äw ^^^
(£« ift bte« niftt bie einige ©teOe in einem ©efftmade, bem.

»ir febr abbolb ftnb.

Sa« bie 12 melobtöfen Orgelftüde bon Silb. elm ©fteff er

anlangt, fo berjiftten »fr auf eine nSbereSrörterung biefe« Op.l,

al« einer iugenbliften Uebereilung, ba'ten un« jeboft füt bereft«

tigt, bemCerfaffet ben aufrifttig »oblgemeintenÄatb. )u erteilen,

fift rimftig boft erfi mit bem ffirnft feiner Aufgabe , bie ja naft

feinen eigenenSorten für bengotte«bienfiliften©ebrauftbeftimmt

ift, bertraut ju maften, unb bor aOem in bem reiften ©ftafce un«

ferer Orgelliteratur ©elebrung ra fuften, bebor er ferner baran

benTt, biefe Siteratur butft Serie ;u bereiftem. S. $. Sngel.

Santaten für gemifftten Sbor.

tempelklänge. SfoSertefene Original «Sompofitionen,

beftefyenb in Motetten, <ßfalmen , $umnen :c. für ge«

mifdjten Sr;or. herausgegeben »on ©. 3B. Äörner,

in SJerbinbung mit Süf;mfiebt, Dr . SB. «olfraar u.a.m.
ßrfurt, ffbrner. 1. $eft. ?art. 3 ©gr.

Ser »arempetHänge" erfte« $eft Hingt »ieber bon entern

unter 9h. 1 gegebenen »Sätet unfet" jrttbmftebf«. 3>affelbe ift

würbeboU gebalten unb bem Seite mögliftft entfpreftenb »ieber«

gegeben. Hr. 2, Sbor an« beffelben Oratorium »3)ie SerHImng
be« $erni" (beiÄörner in Crfnrt) vSarum betrübft bu btft, mein

$erj 2C" Sinfaft«fftöne Seife mit natürfiftem glufj ber Stimmen.

Sie liturgifften ©efänge bon ©fteibner, in ibrer Sinfaftbeit,

Sürbe unb JQarbeit finb auft geringem ÄtSften jugänglift unb
bon benfelben au«jufübren. 3>a« Uebrige bei ^efte« (3Met, $f.

103 unb 28) ift auft brauftbar. 9tb. ©ft.

Santatm für 9K5nnetftor.

«feiecklänge. «u«»ab,l o^n Original » Sompofttionen

leid;tau«ffl^rbarer Santaten, $t)mnen jc. für 4flimm.
SDtännerdjor. herausgegeben »on ®. SB. ÄBrner,

unter üKitwirfung con Äüb,mftebt, Dr. SB. Sollmat
u. «. m. Crfurt, Äßrner. 1. Siefer. ^Sart. 3 ©gr.
Sorliegenbe 1. Sieferang bringt einen $omnu« naft bem 66.

$falm, comp, bon $aftal« »Sauftjet ©ott, alle Sanbe !C« Cr ift

»ob! burftgefübrt, in bequemer ©timmlage, obne er^ebliftc

©ftuierigteitm unb be«balb leiftt fangbar. ©affelbe läötpft jum
grBgtm £b«le bon 9h. 2, ,.ber 34. $faImM bon Äflbne, fogen.—
©eite 15 ifi ber £enoi für bie Xirfte ju boft gefübrt 9Ran rang

bie beutigen Senoriften, jumal bie be« «bore«, rennen I — Sin

Sbora! mit t&eitoeife ju ueiter ©timmlage (bon £b- «?>ftn) be«

fftließt biefe« ©eft Sie Sab.1 ber 9Ritarbeiter (Äübmftebt, Dr.

Solhnat u. 9L) Ififjt auft für bie golge ©ute« emarten.

«b. ©ft.
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gut ©efang.

3tU. Sterling, «Ifjrorftildj-pralHirdjfr (Bfrangs-Catfns.

3unt ®ebraud> in beeren unb mittleren ©deuten, in

©eminarien, beim $riöatunterrtd)te nad) »ier (Stufen

bearbeitet. — SWagbeburg, £einrid)8fyofen.

1. $eft: untere Stufe, baö älter öon 8 u. 9 3ab>en.

2. „ mittlere ©rufe „ „ „ 10 u. 11 „

*»• n ii ii ii ii ii i* ". i«' ii

4. „ obere ©rufe „ „ „ 13biöl5 ,.

3>a« SBaterial für alle vier $ette <fl burdi unb bureb gut,

gebiegen ju nennen, bie Verarbeitung beffelben päbagogifd)«

jwedmäßig georbnet. Sou ©tufe }u ©titfe Wirb biet ber ©diüler

Borwärt«, unb jwar mit Sdjtd unb ffllicf weiter geführt. SBte

burd) alle sier $ejte eingeftreuten 8?egeln für ÄBrperbaltung,

SKunbfteHung , ©timmbilbung x. bi« jur äfl^etiftben Erfaffung

be« ffiegenflanbe« Bon ©eitert ber Sernenben, feigen ben gut ge«

bilbeten , in ber $rari« wobj geübten unb erfabrenen Sunfipä'ba«

gegen. 3Ran Inffe ba« ©rfdjeinen biefer Sammlung rtidbt fpurlo«

unb obne fiinfiebt unb ©ebraud) an fieb Borüber geben.

£t. %tm. ©iin&ei, Oergi(Jmtiniii<f)t. lieber für ©d)ule,

§au« unb Seben. — ?ei»jig, Äaljnt. $r. 2\!2 9?gr.

©er Herausgeber, reff. Sammler, bat biefe Siebeben »allen

feinen ©cbülern Ben fonft unb je^t" gettibmet. 25er Serleger

ttirb« ni(bt übel nebmen, toenn au<b anbere Seute nod) ba« »Sei«

gißmehmidtt" in ibren©trauß nebmen. Jlun, nebmt e« immerbin,

liebe Heine ©anger, burd) euren Sebr< unb ©ingmeifler; t^r

befonunt baran ein liebe« ©lümdien in euren Äranj. 3br befingt

barin ba« Saterlanb, euer Soll, bie SKutterfpradie, 3abre«jeiten

u. f. n>. Sie« alle« ttirb unb lann in eu«b hur gute ©efüble

Weden, eu<b bilben unb berebeln. Unb ba« teil! ber ©efang unb

feilte e«.— 3n Partien für bieScbule bat ber überbauet einfioSt««

Bolle unb Südfitbten ber »itligteit nebmenbe Serleger ben $rri«

nod) tiefer, nie oben angegeben, geftettt.

t. ©. Alauer, Bfeine Orber unb (ßelänflf , fotool toelt«

liefen ale firdjtlidjen 3nt)alt8. Sine ©ammlung »on

£)riginal»£ompofitionen für SMännerd)Bre.— Peinig,

<L fr «o^nt. $r. 10 5Rgr.

3h. 1—30 in einem $efte! SBettlübe Sieber unb ®ef5nge

9te. 1—17, fircblidie ©efange »on Jh. 18—30. ®« ift mandjer

frifebe, gefunbe unb fräftige Ion barin angefangen , j. 8.

gleiä) 92r. 1, „SRbeingruß- Bon 2. Sinfdjer; »®er Härjer frei unb

treu" »on ©attler, u. f. tt. — Kamen, toie bie Mitarbeiter : Sie«

bei, ©tein, 3öQner, Jtlauer, Söbler, unb für bie fircblicben Sieber:

©eiffert, S. <&. »eder u. 8. m., laffen febon niebt« ©(bleute« er-

warten. Daß in berSWenge mandje« weniger ©ute mit unterläuft,

iftfaumju umgeben. 3Jiand)e ©ängerBereine ergoßen fieb, unb

Ieiber nur ju oft jur 3eit, awb an bem lefcteren.

»b. ©ob.

Unter&altottgSmuftf, SKobeortücI.

Sieber unb ©efange.

. tt). Sering, ©p. %\. Der fidie feidjenptgängnip oon
£>eine. gür eine tiefe ©timme mit Segleitung be«

^ianoforte. ßrfurt, fiörner. <ßr. 10 ©gr.
®p. 26. 3n>ri fifötr für ©cfran oberjenor

mit Segleitung beö $ianoforte. Sbenbaf. n ©gr.
3n bem erfleven ©efange finben wir ba« Streben nacb Sba<

ralteriflit unb einer ärt Bon bramatiidjem SuSbrnct, ba« jebotb

bei ber ©<bttäd)e unb bem faft Sinbifiben be« ©ebidjte« erfolglo«

bleiben mußte. @« ift überbauet niebt ju begreifen, ^ttie ein be.

gabter unb gebilbeter ffomponifl biefe« für mufitaliftbe ©earbei»

tung fo ttenig geeignete ©rbiebt wäblen lann. Smfadje, aber reo)t

bübftbe unb anfpredjenbe Sieber entbält Ob. '26: »©cnntag« am
Sfbein" Bon 3?. SReinid unb „gtüblingÄgrüßen" Bon Äönemann.

^tinrtd) Cffer, ©p. 47. firö pom I'onösRncdjt. ©ebid)t

üon $offmann con gallerdleben. 33ien, ®. Seroi).

^Jr. 7 Vi 9Jgr.

31. Ritter oon äaclburg, 3n fliU'er Nadjt. (Sebtc^tDon

Dr. 21. S)Jaro»iß. 9cocturno für eine iöafjftimme.

ebenbaf. $r. 20 5»gr.

S3etbe« Somporitionen in bem in 2Bien beliebten ©efebmad,

jeb*(b beffer , al« bie SWebrjabl berartiger SBerte. 3n bem Sieb

Bon (Sffer baben wir feine befonier« berBortagenbe Srfinbung

finben fönnen, bagegen ©efibief unb germgeioanbtbeir. SJiefe

Singe geben ber2(belburg'f(ben(Jompofttion ab, bagegen jeigtficb

an ibr tnebr innere« Seben unb ein gewiffe« , wenn and) nod) fei«

neeweg« mit entfpreojenbem Srfolg gefrente« Streben nad) Sb«*

rafteriftil.

£tan) itlögelc, ©p. 1. 5(f)if|'fiefter. @ebid)t öon 9cico=

lauö Senau. gür eine ©ingftimme mit SSegleitung

be« ^ianoforte. SBien, Sereo. $r. 15 fr. S.-3».

Senn man aud) an ein Dp. 1 nur mit mäßigen Snfprüdien

berantreten barf, fo ift bod) wenigften« immer einige« Talent unb

gan) gewiß ein HinauSgetommenfein über bie erften Kegeln ber

Harmqnielebre bei iemanb ju Berlangen , ber mit einer Compoft«

tion Bor bie öefftntlidileit tritt. 3>aBon ift bier feine ©pur ju

entbeden, unb man tann beim Slnblid biefer (Eompofitionen ber

Senau'fd)en @ebid)te nur ausrufen : wa« muß fid) nidjt ein großer

Siebter alle« gefallen laffen! <Sbe Herr SDcögele fein Op. 2 ber

SBelt übergiebt, mag er erfl lernen, fold)e fdteußlidje Sode )u Ber*

meiben, wie j. 8. bie Cuinten auf ©. 5:
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gfir pianoforte mit Begleitung.

f. ©Irid), (Dp. 8. Spiefe un6 UnterfjaCtungen ber Dugenb.

©ed}« teilte ©tücfe fürSioIine unb pianoforte. gut
geübtere ©d)fi(er. Seidig, SRerfeburger. 2 $efte

ä 20 9cgr.

IS« nebmen biefe ©rüde eine b»bere ©hife ein, oft monier

»iefleicbt nacb bcnt Stoßen STitel »ermutben bfirfte. SB« futben in

ibnen äRuftt, beredetet atterbing« für einen ge»iffen ©tanbpunct,

aber mit gleiß unb tecbniföem ©efcbicf au«gefübrt. Sie »erben

ni$t »erfeblen, bei benen, bie fub ibrer 9fa*fübrung unterjieben,

einen günftigen ©nbnid ju macben , unb fiberbaupt eine Unter*

baltung ju gewähren, bie neben bent Jhifeen für bie gortbilbung

in ber Zecbnil jugleub au<$ auf ben Oeift befebenben Sinflufi

fingert. Cntfebieben »irb mit biefen ©rüden mebr genügt, nie

mit Dielen gletdSfaH«* für bie Unterbattung bereebneteu, aber int

Orunbe boaj mebr ober weniger betnoralifirenbenOpernbibertijfe«

ment« aut ben Dfftcinen getoiffer reid)er gabrilberren. Uufibnßo)

baber iiraerlirb unb ä'ußrruä) bmgabricatenmttpruntenbenXtteln

bat jebe* bteferStüde feiner Ueberfcbrift gemäß eütecbaraKerboÜe

$bbfiognomie, ni$t jene« ine Staue binein, Mo« bieObren tifeelnbe

ruralicb SBeicblicbt Sie Ueberfcbrifteu ber einzelnen ©tfide finb

folgenbe: SRarfd) ber bleiernen ©olbaten. Slinbe jhu). geen«

rafibrajen. @puFgefa)icbte. Keiffpiel SBaljer. 81« ein ganj »or<

jüglicb gelungene« ©tttd »erbient beroorgeboben ju »erben geen.

mSbrcben. $ier unb bort batte ber Sompomfi in Sficflicbt auf

rürjere Spannungen mancher ©cbttler weniger breite Hccorbe ge«

braueben fotten; übrigen« ift aber alle« febr gut für beibe Snftru«

mente gefebrieben, unb an ©teilen, »o e« nötbig, ber gingerfafc

beigegeben.

5nteUigett?Matt

im Verlage von

Johann Andre in Offenbach a. M.

Pianoforle mit Begleitung.

Cramer, H., Potpourris f. Pianoforte mit Violoncell.

Nr. 1, Regimentstochter. Nr. 2, Stradella. Nr. 3,

Czaar und Zimmermann. Nr. 4, Norma. Nr. 5,

Sonnambula. Nr. 6, Robert der Teufel & 1 fl.

12 kr.

Pianoforte Solo.

Banger, 6., Rhapsodie für das Pfte. 27 kr.

Cramer, H., Op. 84. Lejeune Pianiste, Fantaisies

instruetives. Nr. 21, Der Prophet. Nr. 22, Tann-
häuser. Nr. 23, Lucrezia Borgia ä 54 kr.

Hasert, &., Op. 3. Sechs Charakterstücke für das

Pfte. : Gute Nacht. Verlorenes Glück. Unter

spielenden Kindern. Trost im Leiden. Geschwind-
marsch der Elfen. Zum Abschied. Compl. 1 fl.

12 kr.

Hunten, Franc., Op. 190. La Vallee Tyrolienne,

Fantaisie sur un air favori. 54 kr.

, Op. 191. Rose deprintemps, Morceau
brillant sur Indra. 54 kr.

r Op. 192. Les pailletes d'or, Caprice sur

Indra. 54 kr.

, Op. 194. Roses des Alpes, Souvenir de

la Suisse. 54 kr.

_^ Op. 195. Au gre, des ondes, Fantaisie

Barcarolle sur un air francais. 54 kr.

, Album, enthält vorstehende Op. elegant

broch. 2 fl. 42 kr.

Spindler, Fritz, Op. 70. Paraphrase über das Lied
„Tausendschön''. 54 kr.

Voss, Charles, Op. 107. Morceaux de Salon. Nr. 6,

Ruck, Ruck, Mädele. 54 kr.

, Op. 207. Les Vepres siciliennes, Fantai-

sie brillante.
m 1 fl. 30 kr.

, Op. 208. Le Domino noir, Fantaisie bril-

lante. 1 fl. 30 kr.—
, Op. 211. Carriere de Plaisirs, grand Ga-

lop de Concert, Composition originale. 1 fl. 12 kr.

, Op. 212. Grazieila, Valse sentimentale,

Composition originale. 1 fl.

Gesang mit Pianoforte.

Abt, Franz, Op. 140. Tambourliebchen, mit deut-

schem und englischem Text und Vignette. 36 kr.

Qoltermann, 0., Op. 23. Sechs Gesänge für Mezzo-
sopran oder Bariton: Neuer Frühling. Süsser

Traum. Am Neckar, am Rhein. [Holunderbaum.

Unruhe. Des Müden Abendlied. Compl. 1 fl. 48 kr.

Gnmbert, Ferd., Op. 74. Fünf Lieder für Sopran

:

Kuss und Lied. Und die Sonne scheint so golden.

Ich denke dein. Spielmanns Wanderlied. So ist

auch meine Liebe. Compl. 1 fl. 12 kr.

Venzano Luigi, Grande Valse, Arie mit deutschem,

französischem und italienischem Text. 54 kr.

Voges, W., Vier Lieder mit Pianoforte. 54 kr.

Volkslieder. Nr. 11 , Der Tyroler und sein Kind,

deutsch und englicher Text. 18 kr.

Verschiedenes.

Spintier, Chr., Op. 6. Homburger Saison-Galop für

Orchester. 1 fl. 12 kr.

Spohr, Louis, Op. 55. 9. Concert für Violine mit

Pianoforte, Arrangement von J. B. Andri. 3 fl.
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Viotti, J. B., 18- Concert für Violine mit Pianoforte,

Arrangement von Gleichauf. 3 fl.

Koiart, W. A., Op. 76. Violinconcert m. Orchester.

(Neue Auflage.) 3 fl. 36 kr.

Im Verlage von Fr« HlStDCr in Lripäg erschienen soeben:

Bach'«, J. 8., 6 Violin -Sonaten f. Pfte. Allein bear-

beitet von Karl Debrois van Bruyk. Heft 1, 3, 5,

6, äl Thlr. Heft 2 , 1 Thlr. 5 Ngr. Heft 4,

1 Thlr. 10 Ngr.

Bonnet, W. St., Op. 36. 6 Lieder für 1 Singstimme

(deutscher u. englischer Text) mit Begleitung des

Pianoforte. 1 Thlr.

Hiller, Ferd., Op. 64. Serenade f. Pianoforte, Vio-

line und Violoncell (4. Trio). 3 Thlr.

Hörn, Aug., Op. 8- 3 Lieder für 1 Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 12 1
/» Ngr.

Xuntze, C, Op. 36. „Herr Adam und Frau Eva."
Komisches Männerquartett (der insbrucker Lieder-

tafel gewidmet). Part. u. St. 22^9 Ngr.

Onslow, G. , Op. 78. Quintetto No. 32 pour deux

Violons, deux Violes et Violoncelle, arrange pour

le Piano ä 4m. pa* H. Enke. 1 Thlr. 20 Ngr.

Taubert, W., Op. 112. 3 heitere Gesänge, a) Die

Aebtissin (fOr eine Bass-Stimme), b) Der Esel

Flötenbläser, c) Vom Stiefelknecht, für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Complet.

17»/i Ngr.

, Dieselben einzeln Nr. 1—3 a 7 J
/S Ngr.

Vierling, 0., Op. 13. 6 Gedichte für 1 Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 22*/« Ngr.

, Op. 16. 3 Pieces caracte>istiques pour

Piano. 1 Thlr.

%m MmMm
im Verlage von

FlitZ Schuberth in Hamburg.

Böie, J., Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Op. 18- 15 Sgr.

Bosselet, Tribulation d'un choriste. Chanson av.

Piano. 10 Sgr.

Evers, C, Zwei Lieder mit Pianobegleitung

:

Des Kriegers Abschied, f. Bass od. Barit. 10 Sgr.

Ich möchte ein Jäger sein, für Tenor. 15 Sgr.

, Wasserfahrt. Piece caracteristique pour

Piano. Op. 67. 15 Sgr.

Gradener, Karl G. F., Fünf heitere Lieder von Kob.
Reinick, mit Pianobegleitung. Op. 9. 15 Sgr.

, Fliegende Blättchen im Kinderton f. Cia-
vier zu zwei Händen. Op. 24. 20 Sgr.

Gnrlitt, C. , Gesänge aus dem ,,Quickborn" von
Kl. Groth, mit Pianobegleitung. Op. 14. Heft 1

und 2. ä 15 Sgr.

Miller, Chr., Lieder de Fr. Schubert, transcrits pour
Piano. Nr. 1. Der Wanderer. 10 Sgr.

Nr. 2. Klagen eines jungen Mädchens. 10 Sgr.

Nr. 3. Die Post. 10 Sgr.

Nr. 4. Ungeduld. 10 Sgr.

Nr. 5. Ave Maria. 10 Sgl.

Nr. 6. Lob der Thränen. 10 Sgr.

Nr. 7. Ständchen. 10 Sgr.

Nr. 8. Die Forelle. 10 Sgr.

Plantade, Charles, Adelaide, ou les couplets defete.

Chansonette comique avec Piano. 5 Sgr.

Rudolphy, H., Fleurette. Mazurka graziosa p. Piano.

15 Sgr.

, Moosrosen. Valse melodique pour Piano.

20 Sgr.
-

, Pensees melancoliques p. Piano. 15 Sgr.

Witt, L.' Fr., Schifferlied (Canzone pescaraccia) . Für
eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Deutscher u. ital. Text. Ausg. f. Sopran od. Ten.

10 Sgr.

, Vergissmeinnicht. Für 4 Männerstimmen.

Part. u. St. 15 Sgr.

(Zu haben in allen Musikhandlungen des In- und
Auslandes.)

Soeben erschien und ist in allen Buch- und Musikalien-

handlungen vorrathig

:

H. Enckhausen,
for rate ^utmidjt im Clnuirajittl.

Eine Reihenfolge methodisch geordneter Uebungs-
stücke für den progressiven Clavier-Unterricht nach

pädagogischen Grundsätzen componirt.

Zweite Aallage. Erstes lefl

Unstreitig eine der brauchbarsten Ciavierschulen , von
der binnen wenig Jahren 1500 Exemplare schon abgesetzt

wurden.

BOT" Robert Schumanns Biographie
mit Portrait in ^tolilitiuj,

Preis nur 4 Sgr. (22. Theil der „Componisten der neueren
Zeit"),

ist durch jede Buchhandlung n benähen.

lUe sitr buirscktiti »d iifeiM(lei luiluliei nl Bieter iii4 ii in litiülKikiidliif m C F. Kahn! ii Uiiiif is itkti.

Cinjelne SRummern ber bleuen 3ettfcbrtft für SDfufif »erben ju 5 9?gr. beredjnet.

tont Mn (»Ml» S*natit tat Mi>|lj
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C0e[en 66er Concertreform.
Ben

£. Ärtttlrel.

©a)on feit einet Striae »on3ab>en $a6e ia) bamuf

^ingewtefen, bog Die ffintniitielung ber Sonftmft in bem

testen S3iertelja$rb>nbert me$r unb meb> eine ttmgeftal"

tung aud) in unferemSoncertfeben erb>ifö)t, in beräu«-

n>o$I beraJtufiffHlife, in ber .gufainttienftelfattg berfetten

ju einem ein$eitlicf|en ©anjen u.f.n>., mit einem SBorte:

tn bei fcnorbnung b« Programme.

S)ie tJrage ifi feitbem otelfat^ bifleutirt, aber nod>

teineSnieg« jum äbfdflufj gebraut »orten, unb bie ber'

jajtebenen Slätter, »ela)e fifb, an berfetten beteiligten,

$aben fid), je nat^ tyrem ©tanbbunet, in fe$r abwei-

d)enbem Sinne au«geftoro<$en. X>ie Urfao><n fflr biefe

S3erfo>iebenartig!eit ber anfielen liegen jumeift in ber

©(^toierigleit fcer ©a<b>, in ber SRotb>enbtgreit einet

allfeitigen, uinfaffenben (Enoägung. 63 genügt

butdfauö uitfft , irgenb einen @efio}t«»unct aufjuftetlen

unb beffen £ura)fttyrung ju verlangen, — eine 6to8

j)rineqpieOeJBetrad>tung läuft immer ©efa^x, ber^Jrafia

nwfjt genug Äedfnimg ju tragen ;
— rt ift jugteieb, eine

genaue ftenntnijj ber gorberungen be« publicum« not$»

toenbig, menn befriebigtnbe SRefultate erreio>t »erben

foffen. 3)te6 aber, bie Gtenfequenjen beä^Srincito« einer«

feit«, unb bie 2Bfinfn)e be$ ^ublicuntfl anberfrit« Reiben

bie SReiften nio}t in Gtnttang jn bringen gewußt. Ofl

bie« anerfannt
, fo fann man weitere Urfadpen auä) in

bem Umftanbe ßnben, baf je^t alle« auf tnu{t!atif$em

©ebiete jur ^artttfadjt gemalt »hb.

Äui^ b^itr treten bie cerf^iebenen ^artetflanb^uncte

einanber fajrcff gegenüber, ©o erft>rtefj(id> inbejj <m^
b«fi ^arteileben für eine lebtnbige aSeiterentoictelung

ift, fo giebt e8 boeb, au$ ©fi^aren, »p t9 beffer wäre,

oQe ^arteiungen beifette ju feften,

3$ t>erfn<$e bemnac^ im 3?at^fteb^enben eine , »ie

icb. gtaube, allgemein befrtebigenbe Sifung, inbent H) bie

$aubtpuntte, auf bie es anfotntut, beflimmt fortnulite.

Karfiriic^ beruht ein tsefenttidjer Ünterft^ieb barin, oo

man SRegeln auffteQt für bie Soncertinfiitute groger

©tabte , bie feit langen 3ab>en feb,on befielen unb ben

Seruf b,aben, bem Fortgänge ber Jhinft in allen wichtigen

(Erlernungen ju folgen, ober ob man »on Heineren

©täbteu fpri^t , welche nta)t bie Wlhttl jn großartigen

Aufführungen befißen unb nuf eine geringere 3"^ »on
Soncerten bef<bränft finb, oießet^t auef^ »on folgen, bie

erft in lefeter 3e«t jur (Srrirfftung eine« Gtb.T(u0 fte^enbet

Soncerte gelangten. $ier faffe ta) nur bie erftgenanntm

in« Äuge, i$ f*reo>e »on benen, tuelcbe an Der ©bi^e gn

fielen berufen finb. Silr aCte übrigen (Soncetfinftitutc

ifi bie SBa^n burtb, jene borgejeit^net, benn tyre Aufgabe

ifl et, bem Söeifbiele jener ju folgen, fo roeit t§ i^re

Strafte geftatten. 3e$t frettio> ^at fttb, ba« naturgemäße

SSet^ättnifj fo feb^r in fein @egent^ei( öerteb^rt, baft lohe

bie größere geiftige SebenbigFeit , bie Vertretung brt

gortfo>ritt« b,6upg in Heineren Orten gewahren, »ab^»

renb bie gr3|eren ©täbte im trägen, gebanfeutofen ©ttä*

ftanb »erwarten. 5o> erinnere bcifbielAoeife an ©on»
ber^b^aufen, uo bie $rogramme fo nortr efflta) finb,

bafj man fte ben meinen größeren ©tabten a\9 3Ruf)ex

jur 9?ad)eiferung entbft^Ien mäd)te.

Sergleio^en mir, aai jur ^eit im Soncert getriftet

ttirb, mit ben gegenwärtigen Dbrrnjnflänben
, fo faimt

lein ^uetfet fein, bafj ber ©d}roer»imrt in jener ©nb.ärc

tiegt. 3m S^eoter ift je|t, mit einjelnen ebrentoQen

HuSna^men , oDe8 erbann(id). 38tr feb^en einen unauf»
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baltfamen Verfall, bem nicht etyer gefteuert »erben tann,

al« bi« man energifa) unbgugleid} fdjö» ferifd) geftal»

tenb eingreift, dm Gtcncert bagegen tyaben wir e« ni$t

hlo« mit einem gebitbeteren publicum, »ir haben e« in ber

Kegel «ud> mit gebilbeteren, ba« ©ute rocHenben, ntdjt

au«fcbließlidj ber ©elbfbeculation Eingegebenen Direc»

tcren ju thun. ©erabe biefe Umftänbe aber rechtfertigen

eine erbBt)te Sbeilnabme an unferem Soncertleben, »eil

fic ber Hoffnung auf&efferung üherwiegenb unb in grö«

|erem 2Raße 92aum geben.

1) Der bisherige ©tanbpunct. ÜMenbel«fohn'«

SEBirfen bejeidtmet in unferem ßoncertleben ben julefct

erreichten $öbepunct. 2« »ar natürlich^ »enn man an»

fang« ba« burcb ihn (Erreichte feftjubalten fudjte , fidj

auf ba« burcb ihn gewiffermaßen ©anctionirie befd>rän(te,

eine ©renjlinie jog, über bie man nicr)t ljinau«3ufdjreiten

toagte. SBa« inbeß anfang« eine lobenöwertbe ^ietät ifl,

»irb im Fortgang ber &t\tm balb jur ©djwädje unb

©ebanfenloftafeit. 6« fmb im Saufe ber Saljre nadj

2Renbel«fobn'« Jobe b^roorftedjenbe Seifrungen in fo

S
roßer 3«&1 heroorgetreten , e« b,at ein fo bebeutenber

toifdjwnng ftattgefunben , anberfeit« erfcfyeint ÜRanct)e«

»erattet, »a« bamal« nodj gelten fonnte, baß man jegt,

tooHte man fid> auf ba« burch, jenen ÜReifter geftgeftellte

befdjränfen, ohne alle S^age »eit hinter ber ©egenttart

jurücfbteiben »flrbe.

2) Der neue ©tanbpunct. Deffentli^e Onfti«

tute, »enn biefelben »irtlidj atlfeitige« dntereffe erwecfen

unb »on bem ©efammtpublicum getragen »erben, »enn
biefelben in tebenbiger SBecbfetmirfung mit biefem fteben

unb bie beteiligten Streife ol)ne Unterfdjieb intereffiren

Jollen, muffen ber SBJanblung ber 3«ten folgen, muffen

ertennen laffen, baß ba«, »a« ben Sern be« £age«(eben«

aufmacht, audj jugleidj it)r gunbament bilbet. dm ent-

gegengefegten galle »erben biefelben bieOeicb,t bie ©öm=
pathie einzelner Steife ober Parteien erteecfen , niemal«

aber ihre &tit unb bie ©efammtbeit repräfentiren , nie*

mal« biefe ju feffeln im ©tanbe fein. Damit ift (eine««

»eg« gefagt, baß man b,a(t(o« jeber nur ganj momentanen

^Bewegung folgen fotle. SBiflfürlic^e« fteftfteHen einer

©renglinie aber, wiltfurlidje« gieren »äre ba« ent»

gegengefefete Uebet, unb Dauer im SBecbJel, b. Ij.

gehalten be« (Erprobten jugleia) mit bereitwilligem l£nt*

gegenfommen ift bemnadj hier al« ber einjig »ab,re ©runb*

fafc }u begeicb.nen. Sil« golge für unfern j&totd ergiebt

fidj fcb,on au« biefen ©rünben , fdjon au« Sftoticen ber

©elbflerfcaltung , bafj e« grunbfatfdj genannt »er«
ben muß, »enn fo biete unfererSoncertinftitute

ficfy »on ber ©egentoart abwenben. Derartige of=

fentlid/e dnftitute ferner , fobalb fie an einem Orte bie

einzigen finb, unb ba« gefammte ftunftleben ju repräfen*

tiren bie Aufgabe haben, follen Aber ben Parteien flehen.

9lur für ben gaff, bafj mehrere berfelben an einem JDrte

»orbanben wären, lönnte eine Slu«nab,me gu gunfien ber

»erfcbjebenen ißarteiftanbpuncte gemattet werben. (Snbltd)

auch follen biefelben nity ber ^Bewegung nadjbjnfen, fie

foHen irie dnitiatite be« ftortfibritt« ergreifen. <S«

ift ein fc^le^ter Ereft, »enn man fugt, bafj man fein

publicum b,at, bafj biefe« ni$t« anbere« «erlange. Da«
publicum fyat ja (eine ©efegenheit, bie <5rfa)einungen,

welche ihm nicb,t borgefüb,rt »erben, tennen ju lernen,

unb oermag be«b,alb im ab»eid>enben ©inne fid) nic^t ju

äußern, minbeften« fo lange nicb,t, al« nicb,t 3facb,ricb,ten

»on äugen baffelbe aufmerffam machen. DieSKeifter*
»erfe ber ®egen»art finb bemnacb, in bie ^ro>
gramme aufjuneljmen. ©o groß ift bie 3^1 ber»

felben, bie faft noa> »on aßen Soncertcrogrammen

au«gefcb,loffen fmb, baß man mit bem, »a« in ben Son»
cettentonangebenber©täbtenid)t aufgeführt »irb, einen

ganjen Sinter füllen tonnte. On«befonbere »irb S3er«

lieg »ernacb,läffigt, ber allein fcb,on bie reidjfte ?lu«6eute

unb eine gülle be« ©enuffe«, oon bem bie ÜWeiften nod)

(eine 3Ib,nung b,aben, ge»al)ren »ürbe. Sbenfowenig ge*

nügt eine einmalige S5orfüb,rung. Daß auf foldje SBeife,

»enn man gleichzeitig unterläßt, ba« publicum burdb bie

Socalbreffe ober bureb erläuternbe Soncertbrogramme 3U

unterrichten, (ein ©oben bafür gewonnen werben (ann,

liegt aufber$anb. g« ift falfdb,, bem publicum fclacifdb,

ju folgen , e« ift falfd) , baffelbe ju tttrannifiren. 9Ber

»ir(lid> nü^en »ifl, muß ftcb, aecomobtren, unb jugleic^

ba« työt)ere 3i«I unb bie leitenben @eficb,t«puncte feft im
Sluge behalten.

3) Da« eiaffifcb,e. 311« (Sntfcb,u(bigung«grunb

für bie fo eben bejeidjneten Unterlaffung«fünben »irb

gewöhnlich, angegeben, baß e« Slufgabe eine« »on feinem

SBerufe wa6,rb,aft erfüllten Soncert»orfteb,er« fein muffe,

ben ©inn für ba« Slaffifdje ju Wahren, unb baß barum
bem 9?euen »on noch, nicht anertanntem SBertye nicr)t ein

gleich, großer 9?aum gewährt »erben tonne. @8 liegt

jeboc^, »enn nieb^t bewußte Abneigung babinter fidj »er»

fteeft, in biefer Slnftch^t eine enorme ©elbfttäufc^ung.

Denn abgefefyen ba»on, baß e« feh,r frf)»terig fein würbe,

bie jeitliaje ©renjlinie ju jiet)en, wo ba« @(afftfcb,e auf*

i)ütt unb ber Verfall beginnt *) , baß man babei meift

ben fdjon anertannten äöerth, unb bie großen Erfolge ber

neueren SBerfe ignorirt, ift ba« @lafftfcb,e ba« wa« e« ift

nur baburdj, baß e« nia)t au« feinem naturgemäßen 3«*
fammenfiange loögeriffen, im ©egentbeit in Serbinbung

mit SSor unb Wadf betrachtet wirb. Der ©inn für ba«

Slaffifche fch^lägt um in fein ©egenttjeil, wirb getöbtet,

*) 3» allen 3eitcn bat t« $bilif)er gegeben, welche bie jtunfl

ibrtr 3eit antlagen , }u allen 3abrbunberten , in ben SRomenten

bei böcbfienSIfltb« fegar, unb bieiBeifuiele bafür jieben nkbtettoa

Mreinjelt, pnb im ©egentbeit febr )ab(reicb. Senn roix jeftt über

jene Urtbeile Ificbeln, ft liegt t» nabe, bog aud) bie ber $b'liß"

unferer 3eit niebt mebv wertb finb.
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erftirbt in fidj, wenn ifcm nidjt fortroäljrenb lebenbige I

Anregung jugefüljrt wirb, fo baß er 9tefultat eer Ein»

fia>t unb nit^t Wo« ber ©etoo^n^ett ift. $ierju

lommt , baß ba« 3ntereffe aud) für ba« Vefie erfaltet,

baß baffelbc enbtidj fogar miberwärtig wirfen fann, wenn
nidjt ffir ben notywenbigen 3Be$fel gefolgt wirb. Studj

au« biefen ©rünben muß idj bemnaa) jene jefct fo feljn:

beliebte Slbwenbung bon ber Gegenwart al« unjuläffig

bejeidpten unb entfliehen auf bie SRottywenbigfeit ber

Umgeftaltung Ijinweifen.

4) Unfere Soncerte berfammetn in überwiegenber

ÜWeljrjafyl ein gebilbete« publicum , weldje« nidjt blo«,

tote im Sweater, fidj angefbrodjen, b. b,. fein unmittel'

bare« ©mbfinben, feine Neigungen au«gefBrodjen feb,en

wiß, im ©egentyeil ein publicum, weldje« bie gab, ig»

leit ber Äbftraction mitbringt, $ierau« ergiebt fidj,

baß in unferen (üoncerten audj bie Vergangenheit be»

rüdftdjttgt werben fann , berüdfidjtigt werben muß, je

Weniger außerbem ©elegentyeit bortyanben ift , bie Äunft

früherer 3"ten Der ©egenwart ju lebenbigem ©enuß
barjubieten. Stößer geftaltet fidj bab,er bie Aufgabe nadj

allem bi«ber ©efagten in folgenber SBeife: 3)a« wa« bie

©runblage ber ©egenwart bilbet , wa« biefe betyerrfä)t,

ift berufen, auä) al« Saft« unfere« QToncertleben« ju

bienen. Von biefer au« fyat mah borwärt« unb rütf»

wärt« ju getyen, inöbefonbere aber bie ©egenwart ju

berüdfidjttgen, weil biefe ftet« im Vorbergrunb ju ftefcen

berufen ift. Von ber Vergangenheit ift aufjuneb,men, wa«
bleibenben SBerty beftfct , wa« wirtlid) eine ©tufe ber

jfrrefientwidelung repräfentirt. Seetb. oben ift bie 93a*

fi* unferer 3«t unb feine Sßerfe muffen baljer aud> ben

3Jiittelpunct unferer Soncerte bilben. Von ftev au« ift

borwärt« ju ftbreiten. Sie fidj ©Hubert, ÜRenbel«»

fob,n,©o>umann, Verliog, Sffiagner, Sif jt, granj
u. Ä. an biefen anfdjließen, fo finb fte bem publicum im

ßoncert borjufübjen unk jWa* mit fiberwiegenber Ve»
rüdftd/tigung, fo baß ber Hccent auf ben Jätern ÜWeiftern

rufjt. 3>ie« gilt fd>ledjtfyin unb allgemein für alle (Son=

certtnftitute, bie nidjt gang außerhalb ber Bewegung ber

3eit geftanben b,aben ; ba« ©seriellere ber Verüdfid)ti«

gung bagegen $ängt bon (ocalen $uftanben ab. dagegen
würbe e« nun ganj falfdj fein, $abbn'« unb SWojart'«
SBerten eine gleite «Stellung anjuweifen. 3)ie lefct«

genannten Veiben fangen für un« bereit« an, fjiftorifdj

ju werben
, fte finb bafjer nia)t me$r geeignet jum un»

mittelbaren Hu«brnd be« 3«tbewußtfein«. SBenn baljer

in einem Statte »erlangt würbe, man möge regelmäßig

alle bie größeren $abbn'fdjen unb Sttogart'fdjen ©um»
pfpnien vorführen , fo ift ba« bie Sonfequenj be« eyclu»

ftben (£(affkitat«fianbbuncte« , ber fogar jefct fd>on bie

(Erfahrung gegen fidj b,at. 2Wan beobachte ba« publicum,

unb man wirb ftnben, bafj bie SSJerfe ber julefct genannten

SWeifternidjt mefyr jünben, bie« fogar in 8eibjig, bem
bodj bor furjem ein burcb,reifenber grember ben Vorwurf

ma6en ju fönnen glaubte, bafj je^tfelbfi bie Veetb,oben'*

feiert ©bmft^onwn, wenn fte neu wären, f;ier nid>t gefallen

würben, infolge einer alljulangen Hbwenbung bon aOen

Sefrrebungen ber ©egenwart. On Vegug auf bie 3Berfe

ber fruberen £tit ift bemnad} nur eine fbarfamere Ve«
rürfft^tigung mögliib , unb bie« im geraben Verb,ältnifj

jur Entfernung ber 3«ten/ f° atfo, bafj ba«, wa« un«
näb^er liegt, häufiger, ba« weiter 3urü(fliegenbe fettener

aufgefübrt wirb. Slucb, bie erfte unb jweite ©ttmbb^onie

Veetb^oben'« fyat man in ?eibiig wieber aufgenommen,
aber aua) oon ib^nen gilt ba« ©efagte. hierbei ift inbc§

noa^ eine Vemertung ju maa)en. ÜRan fann fid) bie

Vertretung ber älteren 3««t burdj eine größere 3aljl bon
SBerfen gefallen (offen, wenn man in gleidjem Verhältnis

aua> ber ©egenwart tyr 9ted)t angebeib^en läfjt. Ver«

nadjläffigt man aber bie ©egenwart, unb beoorjugt bie

eorau«gegangene £tit , fo wirb bie ©adje feljr miglidy,

ift jule|t entfdjieben jn mifjbidigen. ©djwädjeren SBerfen

fann man borübergeljenb einmal eine äuffüb,rung ge«

währen, nirb, t aber foH man fie ju regelmäßigen Veftanb«

tljeilen be« SRebertoire« madjett. !Dte« gilt j. V. bon
Vennet' 8 Duoerturen, weldje eigentlia) längft bätten

befeitigt werben foden. Äud) bie 3«W ber jä^rlia) in

Seibjig aufgeführten 6b,erubini'fa>ennnb SBeber'fa)en

Duoerturen fte^t in einem SWtpberb^ältniß ju ber großen

3afyl bon SBerfen ber ©egenwart, bie ganj unberücfftdj»

tigt bleiben. Sil« fefbftberftänblid) enblidj ift ju bejeieb,«

nen, baß ber Dirigent fid> Über feine ©nbjeettbität erbebe,

baß er nid>t naa) Sribatliebbabereien berfab,re , unb bie

SBerfe ober wol gar bie Tutoren, bie er nid)t leiben mag,

umgebe.

©ooiel jur geftfteHung be« Vrincib«. S« finb nun
bie fvecieUen fragen ju erörtern unb bafür bie ©efia)t««

bunete ju bejeidjnen.

(Soitfcfung folgt.)

(£ti\ CoOconccrt öer färftficOcn Capcffe in

SonbersQaufen.

<i« ift be« öfteren bereit« in biefen Vlättern bon

ber erfreulieben SEBirffamfeit einer muftfalifdjen dorbo»

ration bie 9?ebe gewefen , bie in mebrfadjer Vegieb^ung

al« ein faft einjige« 2Wufter aufgeftedt werben fonnte.

35ie 3lbgelegent)eit be« Orte«— ber Mangel einer Sifen»

bab^n entfd>etbet b,eutjutage barüber— erfdjwerte e«, bie

Steigung nadj einer genaueren Vefanntfdpaft mit biefem

dnftitute ju befriebigen. ©o mögen aud) manage %nbere,

wie Referent, bi«b,er baratt ber^inbert worben fein. Sie
Eigenheit be« ©a)wane« bon Vefaro ift eine jiemtidj

bereinjelte; wir fdjweifen lieber mitSambf in bie gerne,

al« baß wir ba« nab,eltegenbe ©ute ber $ofiwagen anf-

fudjen 91« un« aber ba« berfüb^rerifibe Programm be«
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Qoncerte« »om 3. äugufi gu äugen tarn, überwanben

wir unfere ©ä)eu gegen bie SRoffini'fdje SReifeprari«.

kennen toir ba« frü$ling«frifd)e Sßrogramm , ba« »iel«

Ieidjtauf ben alten SDtaefrro bie entgegengefefete Sßirfung

geübt Blatte: Duoerture gu ben ,, Seb^nridjtern " »on

iBerliog, „LesPreMudes",
fümpbontfctye Did}tung »en

Srang Sifgt, Saufioucerture »on Sßagner, ,,ÜRa»

Jeppa", ftttnpbonifdje Didjtung »on ?ifgt. Dagwifdjen

jwei in ujrer Art angietyenbe äntermeggi be« in ber fon*

beräbäufer SapcÜe in allen 3weigen »ertretenen Sirtuo»

fentyum«, ein Vertrag be« glätiften ^petnbl unb einer

be« Soncertmeifter« U^lria), beibe« in ber Sunftwelt

hinlänglich befannte , ehrenvoll genannte Tanten. Sllfo

©efammtfunfl unb ©onberfunfi in richtigem Serbältnifj.

Unb folgern 3$erfpre<ben war feine«weg« bie fdjriflenbe

Segeidjnung „2Hufiffeft" gegeben , trofcbem e« biefelbe

ntebr »erbient b,atte , al« manche »orlaut pompßfe 8tn=

fünbigung eines gang gewöhnlichen £oncert»9?attenfönig«.

Dagegen würbe ibm aber eine fo befriebigenbe Srfül«

lung gutyeil, baß e« be« 9camen« eben nidjt beburfte, wo
ber ©adje naa) ba« feftlidje ©epräge in fo b^em3Jcaße
erreicht war. On ber Ib^at machte e« einen erquiefenbeu

(Sinbrutf, ben ^eiligen ©eift ber Äunft auf einem Vereine

rub^en gu fe^en, bei »eifern er gewohnter febeint, ftdj

eingufteüen, al« bei Dielen quantitativ weit glängenberen

groger ©table: ben ©eift be« einhelligen 3ufamn,en*

toirfen«, ber eifrigen unb feurigen Eingebung, be« »er«

ßänbnißbereiten, alfo fd)on balb erfenntnißooflen SBiHen«,

ber Siebe unb 8uft gum 2Berfe, frei »on ben ©djladen
ber $arteifucb,t unb fritifiber 8lberwei«$eit. Da« uner»

müblicbe ©tubium ber ©djöpfungen moberner SKeifter,

wie e« feitOabjen in ber fouberöb^iufer ßapelle gepflogen

wirb, »orne^mlid} ba« ©tubium ber fumpb.onifeben Didj»

hingen »on Sifgt , mit beren unoergögerten Aneignung

fidj ba« dnftitut einen ungerfiörbaren 9tubm erworben

tyat, b,at ba« ©einige bagu beigetragen, jenen ©eift Wadj
unb rege gu erhalten. Hl« nun gar bie uncermutljete

fiunbe eintraf, grang Stfgt »erbe bie Aufführung burdj

feine perfbnlidbe Slnwefentyeit »erb^rrlidjen, erreichte bie

fünftlerifdje (Erregung tyren §tyenpunet. Die SWebrgab,!

ber SMitglieber ber fonber«b,äufer SapeHe fcatte im 3ab,re

1852 bei ©elegenb,eit be« 2Rufiffefte« in «aüenftebt ben

SReifter tennen gelernt unb bie bamat« gewonnenen 6m»
pfinbungen begeifterter S3ere$rung für ben genialen Di-
rigenten erwarteten mit Ungebulb ben äugenblicf, in

welkem fte bem erflen Sefudje be« Somponiflen bie treu

bewahrte än^äng(i$teit auf« neue begeugen tonnten.

SRidjt« tonnte geeigneter fein, al« ba« freubige (Ereignig,

welche« natürlich auet) nidjt »erfe^lte, in bem publicum
»on ©onber«baufen unb ber Umgegeub nab. unb fern

außerorbentlidje ©enfation ber»orgubringen, bie an ftdj

burd) bie gefiedte Stufgabe febon erwedte feftlidje ©tim»
mung ber (Sapelle gu erbten unb unter fätnmtlidjen

SWitwirfenben einen eblen SEBetteifer gu entgttnben, ben

berechtigten Cbjgeig, bie Seiftungen ib^rer ©enoffenfebaft

im befien Sidjte unb ftdj fomit ber Aufgabe gewaebfen,

be« gub,3renben SKeifter« tottrbig gu geigen. <£« war
wab,r^iaft erb.ebenb für ben Ob.ren< unb Sugengeugen,
wie eine« deben äuge, fo weit e« bie aufgäbe guliefj, an
be« großen Donbicbter« ÜRienen haftete unb nacb, bem
unmittelbaren (Sinbrude feiner 3ufrieben^eit fortwäb.«

renb laufcb,te.

6« fei un« geftattet, einen flüchtigen 3älid auf bie

Drganifation be« dnftitute« gu werfen, ©eit feinem

mebr al« oiergtgiäb,rigen 53efteben ift e« tat ißrinci» be«

erlaubten ©rünber« unb feine« 9cad)folger« geblieben,

bie fortfebreitenbe Qtntwidelung beffelben mit clanöoU
unb gwedmägig orbnenber $anb gu fbrbcrn, allen ge»

grünbeten firforberniffen ber jeweiligen Sbocben ber

lonfunft , ben änförfieben an numerifdje Sergrö§erung

be« Drcb,efter«, an bte äcquifition neuer unb oerbefferter

Onftrumente, gebiegener, moberner Jonroerfe, an bie

©ewinnung bebeutenber, neuer Gräfte geredet gu werben,

ob,ne fta) bureb, fleinlid; eng^ergige , öfonomifd;e 9cüd>

fitbten ab' unb b.in^a(ten gu laffen. Der (Jl^ef ber Sa«
j>elle, ^r.DberftaHmeifterc.aöurmb, fab.rt unermüblid)

fort, ba« Vertrauen feine« ©ouoerain«, beffen fnnftftn«

nige« $rotectorat in ebenfo feltener al« ebler gfirforge

fia) feiner Singelnb.eit ber Pflege entgieb,t, gu rechtfertigen,

©eine ©efinnung«» unb ^anblung«weife fieb, ert tbm ben

freubigen SBeifaH jebe« wab^aft gebilbetenitunftfreunbe«.

äl« Dirigent ber Satelle ift »or ungefähr brei darren
$r. Sabefl-Ü». ©tein au« granlfurt a. b. O. berufen

worben. @« ift aüt Urfadje oorbanben, ficr) gu biefer

SBJab.I gu gratuliren. ^r. Sa»efl=aic. ©tein ift con $)au«

au« ein tyeorettfd; unb »raftifa) au«gegei(bneter SDtufifer.

S« lägt ftcb gu feinem Sobe faum etwa« <Srfcb,öcfenbere«

fagen, al« baß er bie unget^eiltefte, työcbfie ä(btung, bie

^ergli(b,fte 3uneigung feiner Untergebenen genießt, ©ie
opfern feiner (Einfielt unb Jüdjtigfeit gern unb willig

jebe Regung eine« bei fo bebeutenben Äünftlern meb,r al«

begreiflichen Unabb,ängigtett«geifte«. ©einem tactooUen

2Birfen ift e« ferner gugufcb,reiben, baß bie gu einer frucb>

bringenben ©efommttbätigfeit fo unumgängliche Sinig«

feit unb Harmonie in bem gegenfeittgen SJer^ältniffe ber

eingelnen ÜDtitglieber gu einanber, geftüfet, fo gu fagen,

auf ba« 23ewußtfein einer tünftlerifdjen ©tanbe«ebre,

ungetrübt »on aDer ©»altung, Siferfücbtelei u. f. f. fidj

erhalten b,at unb ftcb, gu erhalten fortfährt. SBir fennen

namhafte Dirigenten in einer norbbeutfd;en großen die

ftbeng, benen wir alle« Srnfte« anempfehlen mScbten,

betreff« ber Leitung eine« folcben dnftitute« fowol von

©eiten be« lalente«, al« be« Sb,arafter«, bei $errn

SapeQ'SR. ©tein auf einige 3eit in bie ©cb,ule gu geb,en.

£« wäre weitläufig , au« ben Reiben ber SapeQe alle

9camen »on SJerbienft ringeln ^er»orgu^eben. Dodj
nennen wir einige ber oorgüglidjfien, o^ne änfprutb, auf

»oaftünbigfeit. 9(äcb,ft ^errn Goncert*ÜR. Ub^lrid; ift
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unter ben ©eigern u. a. $ ermann (SSruber be« (Sa*

peOmeifler« in Sflberf) ju erwähnen, Der (Sontrabafftft

©imon, ein ftünfiler »on 9?uf, ift ein wfirbiger SRioal

be« berühmten Butler in Darmftabt. Die ftammer»

»irtuofen 9Reier ($orn), 3 en * et (Drompete) »ertreten

ba« Slecb. in ebenfo gtangenber SBSeife , al« bie $erren

$einbl (glöte), Setlermann (Slarinette), $>ofmann
($oboe) be« (Sorp« ber föotyrbläfer. $immelftofj ift

ein matterer 33iotonceüift, unb wir fSnnten beräBacferen

nocb Slnbere aufjagen.

treten wir au« ber fd)Bngebauten, afuftifcb. jiemlidj

mangelfreien $aüe in ben großen ©artenraum, melier
bem ju&öienben publicum beftimmt ift. Der concert»

funbige auswärtige SBefudjer wirb erftaunen muffen Aber

bie aufjerorbentltcbe grequenj unb ben lebhaften, intelli=

genten Slntyeil, melden bie anwefenbe ÜWenge an ben

Sag legt. SSJar biefe Srfdjeinung am 3. Sfuguft aucb.

ganj befonber« Ijeröortretenb, tb, eil« burdj ba« befonber«

intereffante Programm, bie neuen SBerle »on 2ifjt, tb,eil«

burd) bie SRadjridjt »on ber ftnfunft be« ÜHeifter« b.er»

sorgerufen , ben ju flauen man oon afferwärtß berbei-

geeilt war, fo b,aben ftcb. bie Sob,concerte im Allgemeinen

aflfonntaglicb. ftet« einer feb,r anfetynlidjen 3u$5rerfd)aft

ju erfreuen. ©eljr begreiflid}: ber 3ut"tt J
u biefen

Aufführungen ift bem publicum ju einem (Sntreepreife

eröffnet, ber an ÜRäfjigfett »on feiner (Soncurrenj über»

troffen werben fann. Da« ©eljetmnifj be« jaljlreicben

Sefudjeeiftbie betfpicllofe SWunificenj be« Surften,

ber jebermann obne Unterfcb,teb J>en unentgeltlidjen ®e=

nufj »on Jhmfiletfrungen geftattet, beren fortgefefcte Dar«
bietung bie erfreuliche Serbrettung fünftlerifdjer SSilbung

jur fjiolge baben mufj. Die ffirftlidje Sapeöe ift bor-

neb,mlicb unb fafi au«fd)tiefjlidj jur SJeranftattung biefer

grofjen $of» unb 5Rationalconcerte in Sljätigfett. S« ift

ein unerhörte« Seifpiel »on ffirftlic^er ©tofjmutb. , bem

SJolfe ein fo beneiben«ttertb,e« , einfdjmeidjelnbe« Sil»

bung«mittel ju gewähren, bie (Srjie^ung unb Sereblung

be« öffentlichen ©efdjmaefe« mit folcfyer Aufopferung in

bie $anb ju nehmen. Die fegenöreidjen golgen eine« in

feiner 8rt fo einjigen Unternehmen« foflen übrigen«

nid)t ausgeblieben fein. SDJan will bie (Erfahrung ge»

maebt b,aben, bafj in ben legten Oafcren <PolJjl>t}mnia ben

lateinifetyen ©prudj : ,,(ars) emollit mores, nee sinit

esse feros" über alle Erwartung tyinau« erfüllt b,abe.

gfir bie ffünftlerfcbaft felbft ift bamit ein "publicum ge»

Wonnen , beffen jfyeilna^me fieb. ju ib,ren SBeftrebungen

jebenfaH« eb,er förbernb al« läljmenb »erhält.

2Bir teuren ju bem un»orbereiteten gefte be«

3. Sluguft jurücf. Sranj$?tfjt mürbe bei feiner Sin»

fünft oon einer Deputation ber (Sapelle, ber ftcb. an«

gefebtoffen botte , wer immer nur bureb, ba« fatale auf«

gießen einerOuinte ober eineanberetänfi(erifcb,eiBeforgnifj

ni^t ba»on abgehalten toar, freubig begrüfjt unb ju einem

flehten geftmab,le geleitet, ba« $r. (5apeU«9R. ©tetn in

feinem $aufe »eranftaltet blatte, unb bei nc.djem einem
jeben bie ©ioglicb,feit jutb,eil mürbe , ftcb, bem unmittel-

baren ßinbruefe ber bejaubernben ^ßerfönlicbfeit be« ge-

nialen ÜJceifter« b^injugeben. IS« war ganj er^ebenb, wie

jeber ßinjelne ftcb gebrängt ju füllen febten, bem äutor
ber fömpbonifcb,en Dichtungen bie Smpfinbungen, welche

feine SBerfe angeregt, mit irgenb einem SBorte ber SSer=

errang jumHu«brucf jubringen, bembegeifierten^erjen

ßuft ju macb.cn. Durcb. nieb.t« fonnte natürlich hiervon

ein lebenbigere«, fpreeb.enbere« 3eufl«i§ gegeben werben,

al« burc^ bie äu«füb.rung ber 9Berfe felbft. SBir über=

geb^en bie ?tnfang«nummern be« erften XI)eile« ; 39er=

tioj'e Seb.mricb.ter'Du»erture würbe fo »ortrefflieb ge=

fpielt, bafj man nicfyt jweifein fonnte, bafj biefe« Sonwerf

auf bem Repertoire ber (Joncerte eine bauernbe ©teile

einnehme. $err ^einbl erfreute ftcb. für feine grofje

tecf^mfcr>e ©icb.erb.eit unb bie ©cbönfyeit feine« Sonfa^e«
be« »erbienten Seifall«. ©icb.tbar bewegt begann nun
bie Gapetle Sif jt'« „Preludes". |)r. (Iapea«ÜR. ©tein

blatte ben fet)r tobe«- unb nacb.ab.mung«wertben Sinfaö

gebebt, nidjt blo« Orcb.efier, fonbern aucb publicum

bureb. bie 3e «tun8 unb au
f
oem Programme mit ber notb.

»

wenbigen (Srläuterung befannt ju machen. SSir benten

in furjem bem großartigen Suflu« ber fompb.onifcb.en

Dichtungen eine au«füb.rlicb.e SBefpredjung ju witmen,

unb wollen bab.er b.eute , wa« aua) in beiläufiger SBeife

niebt angeben unb paffen würbe, un« be« näheren ©ins

geb.en« auf bie ßompofttion enthalten. Der Dirigent

tyatte bie Ontentionen be« 3lutor« in überrafcb.enb rieb.«

tigerSSSeife erfaßt; ber 2)teifter felbft war aufjerorbentlid)

befriebigt bureb. bie 2!emptnab.me unb bie 9cuancirung

ber ©tnjelnb.eiten. ©o fonnte e« nieb.t fehlen, bafj bie fo

einleucb.tenben unb be«b.alb »ietleicb.t »on einigen journa»

liftifcb.en Dummföpfen »erfannten Sorjüge ber frönen
Einheit unb Harmonie in ber gorm, unb be« fo mannid) *

faltig reijcoDen SBob.lflang« , eine« fo burdjgängigen

SBob.lfIang«, wie wir ib.n j. 33. in 2Beber'«3nftrumen=

tation nirgenb« antreffen, ju allgemein entjücfenber Sin-

fcb.aulicb.feit gelangten. Die Steigerungen waren mafjooll

unb wob.(jielenb angelegt. (Sine gewiffe 33efangenb.eit,

bem jub.örenben lonbidjter gegenüber, fonnte ber (Sapelle

nur jur @b.re angerecb.net werben, ©ie oerbeutlicb.te ge«

wiffermafjen ganj fpecieH bie grofje ©orgfalt, welche auf

bie (Sinftubirung oerwenbet werben war; jeber einzelne

SKuftfer b,atte feinen $art nacb. ^aufe genommen unb

mit erfennbarem (Eifer geübt. Der Erfolg war ein ganj

überwälttgenber; ein lauter 3ubet ber 3u^rerfd>aft

Ier)rte , bafj oor einer unbefangenen , gutgeftnnten 35er=

fammlung (wie fie ju ben SBerfen eine« ber £tit toran=

eilenben Äünftfer« leiber meift nur poftlmm ftcb. einftnbet)

bie ?lnfprücb.e be« Sonftüde« auf $nff«tbümlicb.feit im

eblen ©inne jeberjeit unb überall if>xe ©eltung erhalten

muffen.

gran} Sif jt ging bem ßb.ef ber EapeDe entgegen
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unb banfte iljm mit einem freubigen Drude ber $anb.

Da bie außerorbentlicfre Erregung bet Xnmefenben nach,

einer längeren "ißaufe »erlangte , fo benufete er biefelbe

ju einem 33efud>e bei bem au« feinem ©artenpa»iDon

ber Aufführung beimohnenben gflrften »on ©onber*«

Raufen.

©er jtoeite J^eil mürbe mit SBagner'« Sauft«

Du»erture eröffnet. E« folgte barauf ein Siolinfolo be«

$errn Eoncert»ÜR. U fr trieb (Variationen »on Sipinöfi).

Die glanjenben Eigenfdjaften be« renommirten SJirtuofen

jeigten ftdj in »ödem Lidjte, fte toeifen tym einen bebeu«

tenben $lafc unter ben beften mobernen $3io(infpielern

an, »or beren Mängeln i^n feine mufifalifdje Süchtig»

fett bemabjt $at. ©eine ausgezeichneten Seiftungen al«

Eoncertmeifier erneuen au« ber Seobadjtung ber treff«

liefen Di«ciplin be« gefammten ©treidjordjefter«. Die

©djlufjnummer, „fDtajeppa" »on 8if jt, mar entfRieben

ber ©lanjpunct be« Xageti. Diefe »ieÜeidjt originetlfte

unb bHnreifjenbfte ber fomptyonifdjen Didjtungen übte

eine mabje 3auberma$t ber äBirfung. $ier , mo alle

©eifter be« Drdjefter« entfeffelt »erben , »ar bie Auf-

gabe, geuer unb ©d)»ung mit untabetyafter ©auberfeit

unb ^3racifion ju Dereinigen, für bie %u«füb>enben eine

»atyrb^aft gemaltige. Aber e« friert , al« ob mit ber

®rB§e ber Aufgabe audj bie Kräfte, fte ju beftegen, ge«

warfen mären. Die 3lu«fü^rung mar be»unbern«roür«

big an teben«»olIer Stuffäffung unb tedjnifdjer Äuöbauer.

Die fonber«b,äufer Eapette barf ben9?u$m berdnitiatioe

ob)ne bie SBeforgnijj beraubten, in biefer frönen Leiftung

fobalb »on einer anberen übertreffen ju merben. ©elbft

ein$eimif$e 3»^6rer, meiere ben groben afftftirt Ratten,

um ben 9tu$en einer näheren Ontimirung mit bem tyerr*

lidpenSBerfe ju jieljen, maren überrafebt. Die allgemeine

Ergriffenheit unb Segeifterung tonnte ftd> jefct nidjt metyr

mit bem ge»8tyntid;en SluSbrude be« S&eifaüe jufrieben

geben. ©djon blatte man in einzelnen ©rappen ffiicaM

für ben Eomponiften ertönen b,ören, ba nabm $r. $of*

tyeaterbirector $edfäjer al« Detlmetfdjer ber aÜge«

meinen ©timmung ba« SEBort unb braute nad) einet

einfachen, fcerjlidjen änrebe bem attroefenbenäReifter ein

breifa$e£ i'ebeb,od), bem ein bonnernbe« Ed>o folgte.

©o fd)lofj ju Silier Sefriebigung, greube unb Ebje

rin mufifalifcbeSgeft, geeignet, in bem ein famen Äünftler

ben ©lauten mieber ju »eden, bafj e« tyier unb ba bodj

nodj Oberen unb $>erjen giebt, bie työren, bie »erfreuen

»ollen unb tonnen unb ba« geredete Urtb.eil ber 9iadj»elt

antieipiren. $an« ». Sülo».

Aus Dresöen.

©bob,r'« „3effonba". 9ceu einftubirt am |>of*

tyeater ben 16. äuguft 1856. — ©eit ©po&r Seffonba

*) ©eit $c»lit'«3Beggang »on 3>re«ben battenwir feinen

fforrefponbenten bafelbft für ba« Ztyeater. Jlur au«nabm«»eift

fdjrieb, b,at eine nicfyt unerhebliche SBanblung ber »n-
fta>ten unb Segriffe ftattgefunben. Sergeffene«, ©ering«
geartete« mürbe $er»orgefud>t, Serbienftooöe« jur An«
ertennung gebracht, Ueberfdjafete« jurüdgeftellt. ©ar
»iele ber Meinungen ftnb ju einem zlbfdjtujj gebracht,

f$»ebenbe unb brennenbe gragen ftrenger formulixt

»orben. Erwägt man hierbei, »ie fd)»er e« ift, fidb »on
alten »orgefafjten ober übertommenen Meinungen ju

trennen, ober gar ibnen entgegenzutreten, fo mufj e« boo>

feine guten, inneren ©rünbe haben, menn ftcr) ein minber
günftige« Urteil über ein SBert im Saufe ber £eit »on
felbft Iperanbilbet. (£« ift bie« ber Satt mit ©»obr'«
„Oeffonba".

Der SRame ©po^r bat einen guten Klang , unb e«

»urbe berfelbe ju einer 3«* er»orben, »o e« an 9taum
baju nidjt gebrad>. ©lud »ar nod> nidjt entbedt, SBeet-

b^ooen ein 3abrb,unbert ju früb; geboren, ff. 2R. ». SBe«

ber'« Änertennung beanftanbet, Äofftni »on 2Rufttern

»eradjtet, ü)feüerbeer unb Gom». batten tr>r Odl)r$unbert

noo> nio>t in bie ©fronten geforbert, SWenbel«fo^n

träumte dugenb ftatt ©ommernäd^te , ^aganini batte

noeb, niäft ba« Ob^r Europa«. 3n biefe ^eriobe fallt

©cobY« 9fuf al« unberfeller lonlünftler unb erfter

SJiolincirtuo«. De« SKeifter« SWobulationen erlangten

bie Se»unberung" aller STonfefter, Äaffel »urbe ba«
SKecca ber ©eiger. ©bobY« SJerbienfte ftnb bemunge»
achtet nid) t gering anjufdjlagen. Er »ar ein beutfdjer

ffünftler, ber eigenftnnig feine« SEBege« ging. E« fdjliefjt

bie« ?ob »iel Säbel ein. £et}terer »urbe in bie befdjei»

benften unb milbeften gormen gefleibet, erftere« überreid)

gefoenbet.— Der Ib^aterjettel be« bre«bner ^of%ater«
$at bem 3«tbe»u§tfein Rechnung getragen , er fünbigt

„deffonba" fo>led)tb,in al« Dper an , »on bem ^räbicat

„groß" abfeb^nb. 2Bir »urben babureb jugleia) auf ben

©tanbpunet befa)eibener änfprücbe gefteüt, fo bag »ir

ber Oucerture in ber gorm einer Ontrobuctton unfere

Slufutertfamfett fo>entten, obgleid? fie un« ftatt nad) 3n«
bien , bem ©ommerlanbe , 'mo „bie Halmen meb^n , bie

5B5eUen blinten , am ^eiligen Ufer Lotosblumen ragen",

ju »erfe^en , burdj färglid)e , »enn aud) notb, fo fünft«

geübt »eraertb.ete ÜKotioe in 3lnfprud> 3U nehmen be«

mflb^t ift. Die gormgeaanbtbeit be« äRetfter« regalirt

meb^r ba« Stuge <di ba« Obr unb nimmt unfere ©rbulb

reiö>lid> in änfprud). SGBo ift Segeifterung , innere«,

»aljre« Seben in ber Oper , ba« ben ^auptträgern ber

$anblung unfere ©bmpatb^ie juftt^rt? Die Sonflicte

beängftigen un« nio>t unb ib.re ?öfung lägt un« gleidj«

giltig, ba« ©lud ber Liebenben falt. 3n behaglicher

9iub^e unb bequemer Liebe ift ber Sxrt »on ©e^e in IDhifit

gefegt, fauber, fein, faft filigranartig; ba« ift ade«. Die

bradjten mir einen langem ©trid). über bie erfte Sluffilbrung be«

»Jlcrbüern«. 3Rit Obigem beginnt nun ein neuer Soneftionbeat

feine Sbätigteit fflt unfere 3eitfebrift S5. 9 1 b.
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lugenb be« ÜWaßfalten« iß au« feb> natürlichen ©rflnben

ntebj al« wünfdjen«Wertty innegehalten worben. Denn

für ba« Seibenfdjaftlidje unb ©ewaltige in ber ÜKenfdjen»

bruft fe^lt ©bofcr ba« Serftänbniß, mithin bie gafyigfeit,

e« barjulieüen. „Seben wiü t$, id> muß leben", „SBety,

icb. tyab' mein SGBort gegeben", „Durcb. flammen, glü-

hen" — mit feinem ^erjblut muß ba« ber QFomfconifi

feb,reiben, nimmermehr bunter be« Dicbter« SBorten jurüd=

bleiben. SRidjt bie <ßorrugiefen »on fceute , bie ©treuer

be« großen Älbuquerque blatte ber Somsonift jur (Er>

föeinung ju bringen , unb baß ber S3raminen«(£utt ber

ÜRajeftät entbehrt, tonnte Somüonift, falle er e« wußte,

ffiglicb. ignortren. dm SReidj ber Slumen jeboeb. §errfd>t

©bo^r unbestritten (9iofen«9iomanje au« 3en"") > »»
tyilft ba felbft ba« Drdjefter getreulidj Äränje winben,

bie Statinen fpinnen gebulbig feibene gäben ; e« umgiebt

un« ber 3auber fügen Dufte, wir fürchten ber Slumen
JRadje. Sud; auf bieS3ajaberen »erfte&t fid) berüReifter,

wie jart b>t er biefe StBdjter ber Suft ge3eicb.net! Dod)

reo fidj ©bofyr be« »olttbtyonen ©afce« bebient, jeigt fidj

ein bebentlidjer 3Hangel, bie Stimmen entfalten ftd)

nidjt, gelangen mithin ju feiner ©eltung. (£« gilt bie«

fetyon »om le^ett, toeit metyr aber »on feinen finale«,

fte finb tyerrlid) gearbeitet , bleiben aber hinter ber er«

karteten SBirfung juräcf. <S« fyat ftd; un« biefelbe 33e»

merfung beim Andren feine« Oratorium« „Der gaü
93abb>n«" aufgebrangt. Die ganjeDber ift ju feljr im

Äammerftyl gehalten , unb bebarf für ib>e mufttalifdje

(Entfaltung feineäweg« ber Staunte, tote fie ein Obern«

b>u« bietet. SRan wirb un« nict/t miß»erfteb>n , wenn
wir »erfidjern, baß mir ber granbiofen (£infad)l)eit

©lud'« ben unbarm^erjigfien I^eaterraum »inbiciren.

3ur Segrttnbung unferer Slnfidjt führen »ir ben Um«
ftanb an, baß biejentgen Partien ber Ober, beren Stu««

ffiljrung in "ißrisatcirfeln ju ermöglichen ftnb , bie au«*

fd>ließlicben ©tüfcen ber guten Meinung be« publicum«

»on berfelben ftnb , wie e« 3. 93. umgehört mit ©bon»
tini'« „SJeftalin" unb „Sorte3" bergall tft. Die Wärm«
ften Sere^rer ©öo^r'« erfreuen biefe Ober nur ba«

erfiemat mit tyrer ©egenwart unb entfliegen fid> nid)t

einem 333er!, beffen Detailfdjönljeiten öftere« $8ren »er«

langen, 3um 3»eitenmal bei3UWoljnen. <£« tft bie 3Rono«

tonie beffelben ber ftifleingeftanbene ©runb Pierson.

5Da« unnadjfidjtige ©efyBr ^at bei ^Beurteilung einer

Ober ein eben f gute« SRed>t , al« ba« bartiturlefenbe

Äuge, be«t)alb geljen audj üt^eaterbirectionen auf ben

SBunfd) gewiffer SRufttfreunbe nid/t immer fogleid) ein,

fdjon audj weil fie Wiffen, bafj fie »on tynen bei ber

jtoeiten Sorfieüung im ©tidj gelaffen werben. SKe^r

al« brei Aufführungen toirb „Oeffonba" felbft ^ier nidjt

erleben , »o eine 99ürbe*9fct} unb ein 5Ktttertourjer mit

außerorbentlidjfter Begabung unb ben »oQenbetften ännft«

mittetn al« Irager ber $auetfiartien für ©bob^r in bie

©djranfen treten. 92i(b,t mit Unredjt erllärt man bie

ffiab,! biefe« Sexte« für einen SKifjgriff ©bo^r'« SB«
erlauben un« bagegen bie grage: SSürbe ©bob^r, blatte

i^m 3.9. ber lert ber Sefialin vorgelegen, feine 3Rängel

nieb^t »iel offenfunbiger blo«gefteOt b^aben? $ao(o.

Am ^annooer.

©eeb,rter ^err 9tebacteur!

On9h.83b;rer gefa>äfiten 3eitf<b;rift ift eine Sor«
refconbenj au«$anno»er enthalten, worin neben

»ielen richtigen S3emertungen boeb. aud> einige Äeufje«

rungen »orfommen , bie minbeften« nid)t fo »oOIommen
richtig fein tonnen unb aueb, nidjt o&Qig tlar 3U fein

fd>einen. 3d> fü^le mieb. nidjt veranlagt, auf bie ©acb.e

in aQen Detail« einjugeljen, jebcib. tann id? einige üeuge«

rungen betreff« meiner geringen $erfon nid)t unerwähnt

laffen. 9Benn ber geebrte Serfaffer jene« ürtitel« meiner

b^iefigen bilettantifd)*mufttalifd;en 93eftrebungen nidjt in

ungünfiigem ©inne b.at gebenten uoden, fo fie^t boeb,

nteb/t 3U läugnen, bafj feine betreffenben ^iebfofungen

tbeitoeife niit fe^r fanft ausgefallen ftnb. 3$ muß
namentlich barauf »er3id)ten, ein „mMfttalifd;er $eiß«

fborn" 3U fein, ba i$ mir bewußt bin, in ben fraglichen

Dingen ftet« mit SRulje unb Sefonnenb^ett »erfahren 3U

^aben ; inbeffen tann man ftd; barin leidjt tauften. Daß
midj a6er ber J^err dntenbant foüte einen „»erflucb.ten

Demotraten" genannt tyaben, unb eielleid;t, ma« ber Ar«
titel 3temlicf) unentfd)ieben laßt, foflte nennen bürfen
unb tonnen, muß idj entfdjieben inSbrebe nehmen. (S«

ift b^ier nic^t ber Ort, ein jsolitifdje« @lauben«befenntniß

ab3ugeben, obgleich icb. barau« nie ein^e^l gemalt t)abe,

baß idj in jeber 33e3ie^ung bie SDfenfd)t)ett ba3u beftimmt

b!alte, nie friß ju fielen, fonbern ftet« ba« S3effere, ben

gortfdjritt 3U erftreben, allein meber tann id> annehmen,

baß mieb. jemanb etna einen rabicalen , enragirten De«
mofraten foüte nennen bürfen, — »enn ba« »tetleicb,t

jener 9u«brud bebeuten foüte,— nod? baß ber $err 3n»
tenbant, ©raf ». $laten, ben id) für einen »oütommenen

Saoalier t)a(te , ftd; eine« folgen 9u«brud« über mid)

bebient ^aben foüte. Daß berfelbe fid) oiedeid;t ^ie unb

ba nidjt gerabe in liebenbem ©inne über meine geringe

$erfon au«gefbrodjen ^aben mag , r)alte id) nidjt allein

für m5glid) , fonbern für toabjfib/inlidj , ba ttir SOe,

fyod) unb niebrig , menfd)Itdjen ©cbtoädjen unterworfen

finb, unb e« nie gern fe^en, »enn Änbere unferen— »iel«

leidjt im beften ©inne gemeinten — Sefhebungen ent*

gegen treten, allein, baß man be«»egen folgen Seuten

fiudten unb fie „Demotraten" fabelten foüte , wo e« ftd)

um Demokratie u. f. w. gar nidjt tyanbett , ift boeb. 3um
minbeften nieb^t wa^rfdjeinlidj , «orjüglidj wenn bergleicb.en

»on folgen Ferren, wie nnferm ^errn Ontenbanten, er«

3ab.lt wirb. Damit biefe gan3e Angelegenheit aber Ob.ren

bereiten ?efern nid>t 3U tleinlicb, »ortomme, unb ba idj
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gewohnt bin, mit »oder Offenheit über bergleid)en Sadjen,

fo»eitftemid) intereffiren, ju [freien, fo maggolgenbe«

jur Sufflärung be« wahren Sad)»er$ältniffe« bienen,

obwol id) baffelbe l)ier nidjt »erbe erfd)öpfen tonnen.

311« unfer jefeiger §err Sntenbant »er einigen Sab]ren

fein 2tmt antrat, freute fid) jebermann, bafj ein energi*

fd)er 2Rann an« SRuber tarn, ber »iele«, »a« im Staate

Dänemarf faul war, befeitigen würbe, llnb in biefer

Hoffnung ift man aud) nidjt getäufit »erben. Sr bjat

Diele afte2lcifjbräud)e befeitigt, eine tfid)tige Verwaltung

eingeführt, gute unb neue firäfte engagirt — »enn ifym

bie« aud) nidjt in aden$rand)en fyat gelingen »ollen—
unb überhaupt Seben unb Bewegung in unfere Jtyeater»

»er^ättmffe gebracht. Der $err Ontenbant »irb aud)

nidjt laugnen »ollen , bafj biefe feine SSeftrebungen unb

(Erfolge in allen greifen, namentlich, aud) in ber ein^ei»

mifdjen unb auswärtigen treffe anerfannt finb. 3n«»

befonbere tyat man e« iljm nur baut »iffen tonnen , bafj

er bie SBagner'fdjen Opern in feljr gelungener Sffieife $at

»orfübjen laffen unb biefelben baburd» jur ooden Slner«

lennung gebraut Ijat. Snbeffen lein 3Kenfd) ift »od«

tommen, unb namentlich »erben energifdje (Sbarattere,

»ie ber be« $errn dntenbanten, audj leidjt geneigt fein,

in ber Verfolgung einjelner 3weĉ e ttasaS ju tyartnactig

ju »erfahren. (Sine foldje }u grofje §artnäcfigteit unb

(Strenge glaubte man Ijier »on mancher Seite — unb

baju reebnet ftd) aud) meine geringe <ßerfon — nament*

lid) in feinem Verfahren gegen unferen bei manchen

menfdjtidjen Sdjmäd^en fyodjoerbienten $rn. $ofcapeU*

meifter ÜKarfd) ner unb bie treffe erblicfen ju muffen.

S3eibe $uncte Rängen auf« innigfte jufammen. SDcarfdjner

bat feit bem Antritte be« $errn Ontenbanten unjweifel»

tyaft »iele
, fe^r »iele bittere Äränfungen unb Demutfy

U

gungen erfahren muffen. 3n »ie »eit er tb, eiltoeife felbft

bie Sdjulb baran trägt , bin id) nidjt im Stanbe »oll»

tommen beurteilen ju rönnen, - jebod) »eijj man ja,

bafj in bem SReidje ber Harmonie unb $armoniften oft

Störungen unb Disharmonien »orfommen fönnen, —
jebenfad« burfte ba« ade«, Dom reinen ©tanbpunet ber

Sunft angefefcen, nidjt baju führen, ben fyo^en ftünftler

in SJcarfdjner ju »erfennen , unb biefen b>rt ju treffen,

toäb^renb man oielleic^t et»a« änbere« ju treffen »er«

meinte. £urj, e« fam fo »eit, bafj r)ier, »o 2Rarf4ner'fd)e

Opern immer auf bem Repertoire flehen foUten, biefelben

»on ber Vfifyne fo gut »ie »erfd)»anben , unb bajj —
bamit tommen »ir auf ben Sarbinalpunct— ein anberer

SKann bie Stellung fdjien einnehmen ju foden, bie

2Jcarfd)ner unjweifefyaft gebührte. <£« ift bie« ber $err

(£aped>2R. gifdjer, ber »on bem jefcigen £errn3nten=

banten engagirt ift. 3Bir »ollen ben Verbienften biefe«

täd)tigen, gefeierten unb fleißigen Dirigenten feine«»eg«

ju nalje treten, allein— wir betrad)ten bie Sadje immer

rein »om unparteiifdjen Stanbpunct ber Äunft —
eineStljeil« ift üftarfdjner nidft »eniger ein »ortrefflid)er

Dirigent, ber feine grofjen Sotjüge b>t, reic gifdjer bie

feinigen, unb »enn man ade« jufammennimmt, fo »ar
bod) gar nidjt ju oerfennen, bafj ftifdjer fid> al« mup!a«
lifdjer Äünftler im ©anjen mit SWarfcbner niibt meffen
tonnte. SBenn nun trogbem 3Rarfd>ner au« bem muft»

talifdjen Sonfeil be« ^errn dntenbanten faft gang »er»

bringt »erben ju foHen festen, unb 3^ifcb)er an biefe Stelle

trat, »enn SDcarfdjner bie Direction »iebtiger groger

Opern, namentlich aueb claffifeber Opern, beren Direc«

tion bod) »ol nad) 9tect)t unb Vidigteit ib^m jufam, ent«

jogen, unb bafür gifdjer immer an bie Stelle gefetjt

»urbe, »enn fogar bie Direction be« Don duan ju
bem 5DZojart=gefte Sifdjer übertragen »urbe, ba
ÜRarfdjner, ber ältere ÜKeifier berÄunft, biefe Oper b^ier

bod) fo lange 3a^re jur §reube be« publicum« birigirt

t)atte , — fo tonnte ein gemiffe« unbe^agli(t)e« ©effib^l

ber muftfalifdjenftunftfreunbe über eine foli^e ungerecht«

fertigt erfd)einenbe 3»rücffe|ung be«Äünftler«iKarfd)»
ner nicb,t ausbleiben, unb mad)te fid) bei »ielen ©elegen«

Reiten münblid) unb aud) öffenttidt) in berbiefigengead)teten

treffe Suft. äufjerbem aber trugen aui nod) mand)e
anbere Heinere Umftänbe baju bei, jene« ©efütyl ju »er*

ftärten, al« »eld^e »ir beifpiel«»eife nennen: bie lange

SSerjögerung ber lange »erfpro^enen 9luffül)rung ber

Oper (Sianca SapeUo) eine« jjier in »ielen Greifen i)od)»

gefd)ä^ten jungen Somponiften, be« früheren Dirigenten

ber t)ieftgen ©ingatabemie, jefcigen Uni»erfität«=Wufit*

birector« ju ©ötfingen: @ouarb ^»ille, »eld)e Ser»
jögerung man nid)t glaubte, bloö fadjlidjen ©rünben
beimeffen ju bürfen; ber5Diangel einer gehörigen äufjern

unb innern SBürbigung unfere« genialen ^errn Soncert=

meifter« Ooaa^im; eine geroiffe anfdjeinenbe Oppofttion

gegen bie Seftrebungen ber bieftgen ©ingatabemie u. f.».

2Bie gejagt, jene« unbebaglicbe ©efüt)l machte fieb fuft,

unb namentlid) Bat meine SBcnigteit aUerbing« oft Ver-

anlaffung gewonnen
(

ftd) in ber treffe über jene Unju=

träglidjfeiten offen unb ob^ne 9tüdtficbt au«jufpred)en.

Dajj übrigen« babei niebt »on Demofratie u.
f. ». bie

Siebe »ar, fönnen Sie barau« erfeben, bafj bie ofpcieHe

$annooer'fd)e 3"tun8 unc anbere nid)t gerabe bemo-

tratifd)e Slatter fta) in bemfetben Sinne au«fpratb,en.

Da foflte e« nun freilia) eine „tleine eigenfmnige unb

oppofitionefüd)tige Partei" geben, bie alle« bergleicben

fertig machte, unb 2Karfd)ner, Ooadjtm, Gapefl^üK.

9BeI»ner, ^iUe, meine geringe ^Jerfon u. f. ». foUten

babei b,auptfäd)licb tbätig fein. Sie wiffen am beften,

»a«e« mit einem folgen Vorwurf: „Partei" unb „fertig

madjen" auf fieb b>t, Sie b^aben ja felbft ju feiner 3eit al«

eine anfang« tleine, aber rührige Partei bie Vegeifterung

für 9?id>arb SBagner fertig gemad)t! Dod) laffen »ir

tai beifeite. Äurj ! e« regnete auf einmal »egen ber be«

treffenben Seufjerungen in ber treffe Verweife unb Ver=

toarnungen abfeiten be« $errn ©eneral«$olijeibirector«

auf unfere unfd)ulbigen 9tebactionen. SBover biefelben

.&_
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eigentlich, tarnen, barfiber tonnte man tool faum jtoeifel«

l)aft fein, äud) tonnte babntcb. jene« unbehagliche ®effit)t

in (einet Sßeife toerminbert to erben, — jebocb. »ollen »it

au« nabeltegenben ®rfinben übet biefen $unct un« nidjt

toeiter au«(affen.

3t)re »etebrten 8efer metben inbeffen au« bemSor*

ßebenben jut genfige etfeben IBnnen, um tt>a« e« fiä) Ijiet

eigentlich, banbelt, unb ma« ber ®etfafferbe« oben dritten

Ättilel« »abjrfdfeinlicb mit feinem nia)t getabe ganj gut

erfunbenenSRät/rc^en con bem „verfluchten Semotraten"

unb bem „mufttalifcben $eifjf»orn" bat anbeuten »ollen.

3d) tarnt jebocb, biefe für bie Oeffentlidpteit beftimm»

ten 3«t«n nid)t fließen, obne ben innigen SBunfcb, au«*

jubrfiden, baß ber $err Öntenbant ben sielen unjtseifel«

$aften$orjttgen feiner !Öjeater»er»altuug aud) nocb, ben

einet grofjbergigen Xoleranj unb eine SereitoiUigteit

brajufttgen »olle, jebem ftftnftter, jeber toabrbaften fünft*

(erifctyen ©efttebung , jebem anftänbigen ÄuGbrutf etwa

in bem einen ober anbern $uncte entgegenftet)enbet An«
ftdjten ein berechtigte« Sefieben unb ©id)geltenbmad)en

jujugefietyen. Dann toirb genug jebe f. g. Oppofttton

»on felbft »erfcbtomben, unb ficb mtt^reuben incob unb

i)erjlicfye3uftimnumgber»anbeln, unb bie btefigenÄunft«

frennbe »erben in bem $errn ®rafen 3ulüt« ». klaren

einen »abrbaften SEBob.Itb.ater unb ^förbcrer ber ftunft

unb be« ©djBnen oerebren! —
ÜRit ber Sitte, biefen 3eilen in einer db.retnacb.ften

Stummer Kaum gemabren ju toollen, ©erbleibe ia) k.

©annober, 24. Äuguft 1856.

Dr. gr. ©djnell.

Kleine Bettung.

(Eorrefpoit&enj.

Ijambura, 18. Hug. $err Drganift Dan Soten au«Qlber<

fclb bat beute un« (Belegcnbeit geboten, feine bebeutenbe gertigteit

al« ©bieler unb feine fcbSne ©efSbiauna. al« Sotnponift ju tofir«

bigen. 8« einem bon ibm' eingrlabe'nen Steife btacbte er in ber

$etriürcbe mebreregugen u.f.tt>. bonSacb, ©cbmnann unb eigner

ffombofition jnfflebär. BUerbing« lann ein Orgelfbieler nie feinen

eigentliebenSertb auf einer ibm fremben Orgel jur botten ©eltung

bringen. 2>ie Äunft ber ftegiftermifdnmg ift eine auf jebem 3n<

ftfmnent berfebiebene unb macbt e« bem gremben gerabeju un«

meglicb, ficb mit ungebinberter greibeit ju benegm. 3» »ünfd)en

Wäre alleibing«, bafj bie oracbtootte Orgel ber gr.aRicbarlicHrcbe

|u geböte geftanben batte, bie unter tücbttgen $anben unb gfigcn

überau« ©rege« Ieiftet ijert ». (Boten jeigte bie grbgefte ©icber«

beit auf SRannal unb $ebal , unb ball« ieb ibn , ben 6d)filer brt

ebrtofirbigen 3ob. ©cbneiber in$re«ben, für einen ber bebeutenb«

ften ©bietet ber Se&tjeit. 3n einer,Sonate in 9 null b«be idt)

gute 3been, breite, große gönnen unb effectboHe, aber fiel« orgel«

ma'gige Sontrafie, fiberbaubt einen tottrbigen, ernftbaften ©tot

bemerft. $err bau (Solen bat biet bei ben SRufitern eine geaebtete

(Erinnerung jurücfgelaffen.

(tacjesijefdjtdjte.

Änftkfrfte, 2tufTiJbnmgeu. 3>armftSbter etStter bringen

Racbrid)ten über bat am 31. Änguft unb 1. ©eotember bafelbft

Battfinbenbe aKufUfeft. 9m erften Stage ftacbmittagl bmmt ber

»SReffiaC unter 9Rango(b'* ffiirection, am )»eiten bie »<&tt>ka",

ba<8oreIeb>ginaIe, bieOuoerture jut „3auberfateM, einCboraut

ber »©cbiofung" unter ©a)inbeuneiffer jur Xnffü^rung. 9m
2.0eotember toirb Sormittag« ein Salbfefi unb Sacbmittag« ein

8ott«feft mit geftjng bie gefUicbTeiten befebliefjen.

3>a< allgemeine läufiger SRSnnergefangfeft fanb,

tote gemelbet, am 10. u. 11. Xuguft ftatt SWebr all 700 ©Snger

»on 27 Iaufttjer (Sefangoereinen batten ftd) betbeiligt. 2>at Äir.

cbenconcert ju ©t $etri entbielt nur (fompofitionen bon (aufi(er

2onfe(}ern, fo namentlicb bon filier (SBie »obl ift mir, ogremtb),

Srmutbignng bon gr. ©cbneiber, Unfterblübleit bon @d)aar<

fa>mibt, Qbmne bon gr. ©cbneiber (3>obbeImSnnerd)or uuOrcb.),

$fabn 100, SKotette bon ©4i*t, $bnme mit Orcbefter bon ge-

ring u. f. u. 2)ie SDirectien batte Cantor ©cbaacfcbmibt, mit

9u«nabme ber legten, bomSombonifien fettft geleiteten Rummer.

2>a« Soncert im greien unb in ber ©Sngerballe lief ebenfo glücf«

lieb ab, unb lieg einen froblicben (Sinbrud bei 9Qen jnrflct. 3um
Bettgefang batten fid) 12 Vereine gemelbet. bie ftcb um bie au«,

gefegten greife bewarben. 3>m erften $rei«, einen filbernen 8or«

bertran), erbielt ber öefangberein juWeufalje, ben jtteiten ber

©efangberein ju Qbötlüj unb ben brüten ber ©efangberein )n

@rogfd)onau. 3mn@cblufTe be«Soncerte« »urben aua) nocb ehte

9cett)e wenbifeber @ef5nge borgetragen.

tobrofcUU. 2>er »®d)tt5bifcbe aRettur* bertebtet unterm

22. Vuguft an« Stuttgart: Oeftern Äbenb ift einer biet an«

gelangten telegrabbifcben 8otfa)aft jufolge in ftonnenborn am
Sobenfee ^afcabell'SR. $eter bon ünbbaintner gefiorben.

2>er 9Reifter batte noä) bor uenigen Sod)en in ©t (Sollen beim

eibgeniffifeben ©angerfefle ba« 9mt eine« $rei«ricbter« mit in-

genblid)ergrifcbe bemaltet, feine ^eimatb aberniebt mebr eneid)t,

inbem er balb nad) bem gefte bon ber tobbringenben Sraulbeit

ereilt »orben.
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Dermifdjles.

Sa« Äeifeclabier SHojarf« »üb bei brat faljburger geftt

ebenfatt« eine Sfofle fbielen. Saffelbe befanb fi<b bi« jefet »ebler«

galten in Cffeg in Ungarn, unb (eine Ciib.tb.fit tann bur<& geriet«

litfce 3tuS«i{7e nat&gettiefen »erben.

Sie toiener 3««tungen »iberrufen bie bereit« bon mehreren

3»urnalen gebraute ftafriebt bom erfolgten Sobe be«$offänger«

©taubtgl, (äffen aber ben töbtlüben 8u«gang feine« Seiben«

nabe beborfteben.

Sie Bibliotbet be« ßrganiflen Betfer, »eläje jefet ber leib«

jiger Bibliotbef übergeben uirb, entbält 1414 tbeoretifebe St&rif«

ten, 562 C$oraI»erfe aller Cenfefftonen bon 1460—1852, 227

Srüd feltene alte Originalbrutncerfe unb $anbfä)riften au« betn

16. unb 17. Sabrbunbert , 1260 Shimmern »on Sepien ber Jon«

reerte älterer 2Retfter, fottie »on 2)ianufccibten unb Original-

brutfen ber Sontterfe be« 18. unb 19. Sabrbnnbert« u.f.». Sit

Bibliotbef »irb befonber« nacb bem borbanbenen Satalog auf«

grfteütunb fiibrtben Samen »IS. g. Berfer'8 mufifalifibe Bibhotbet".

2)te Blattei berieten über ben entbuftafliftben Cmcfang, mit

»elftem Sifjt in $eft begrüßt »urbe. 81« er ba« erflemal

öffentlich, im Xbe«t« erfaßten, erboben fi<b im parterre »ie m ben

Sogen bie Ferren unb bie Samen, e« entfianb ein langbaueraber

Hbblau« unb berSRuffiljen LUzt ertönte bon aüen Seiten. SBenn

er abenb« auegebt, um bie 3<granermufif ui fcören, fo brängt fi<$

ba« Colt in ©rutben bon 30—50 ^Jerfonen um ibn, um feine

§änbe ober ben Saum feine« Äleibe« }u tüffen mit Sbränen in

ben Sugen. 9u« $rag bat man ibm geftbrieben unb ibn erfutbt,

bort feine äReffe am 28. ©ernst, am Sage be« ijt'd. S5Jenje«Iau«

in ber erjbiftböfl. §aubtfir<be ju bivighen , »a« er auo) tta$r«

ftbeinlicb annebmen »irb.

KrtttfcOer flajetger.

Kammer* unb $audmuitf.

Suett«, Serjett« :c.

Biotin €memann, (Dp. 24. Dier ^axiftimmtge tieftet

mit Begleitung be« ^tanoforte. Breslau, $ainauer.

$r. 15 ©gr.

Cinfacbe, melobiöfe, anfbru<b«Io« auftretenbe ©efänge, bie

»ir Sängerinnen embfebien (önnen. Sie Sieber beißen: „Ser

Senjifigejonttnen", »Sie »anbernben Sieber" bonSlfreb, »SBalb»

lieb" bon $offmann bon gaüereleben unb »grobe Botfcbaft".

£tr&ttian& IjiUtt, (Dp. 63. 3tt>ri Duettinen für ©opran

unb Bafj mit Begleitung be« ^ßianoforte. SBien,

&. ?ewb. $r. 15 5Rgr.

Stefe Suettinen ftnb für $errn SWanbefi unb beffen ©artin,

geb. ©rawnann, getrieben, fo»ie biefen Sängern utgeeignet.

Sie ©ebiebte ftnb bon Citbenberff unb ©eibel, unb ifi berenSBabl

ut j»eifhimniger Cembofitien eine glüdlicbe ;u nennen. Sie fid}

ba« bon $itter er»arten lägt, finben »ir bier einen entfbreebenben

3hu)alt in feböner gönn, fo baß bie Suettinen als eine banfen««

»ertb« Bereicherung biefe« nicht aüutreicben 3»>eigee ber mufita»

lifeben Siteratur }u begrüßen ftnb. Süen Sängern bon guter

öefcoma(f«rt<6tuna unb tüchtiger onififalif«ber SUbung »irb ba«

$?ert fcöcbft »ittfommen fein.

Sieber unb ©efänge.

Ctto äraiwljaat, (Dp. 6. Tlr. 1. (Bretten am Spinnraor

au« OoetbY« gauft. 5ür eine ©ingjiimme mit Be=

gfeitung be« ^Jtonoforte. Gaffel, furf^orbt. 10 ©gr.

Sa« bielfad) contbonirt« öebic^t finben »ir nod» einmal in

WttfiW»f<bet ^laftratwn. 5« ifi biefelbe föön embfjtnben, o>araf«

teriftifib. »nb fangbar, fo baß bie ftrau«baar1$e dombofition alfo

benlnforberungen an ein gute« Sieb entfbriebt unb ficb. gewiß ben

bebeutenberen ber f(b.on borbanbenen mufttalifcben Bearbeitungen

be« ©oetbe'fcben ©ebicfct« anreiben barf.

^. Itt. Sdjlttterer, Dier fieöer oon (Smanuel (Deibel

für eine tiefe ©timme mit Segleitung be« ^ßiauoferte.

Erfurt, Äßrner. $r. 15 ©gr.

£. 0). Stritig, (Dp. 25. 3»fi firfter für eine ©ingfiimme

mit Begleitung be« 'Sßianoforte. (Sbenbaf. 10 ©gr.

3n beibenSBerfen fbri(b.t f«^ eine a^tung«»ertbe Sunfigefin«

nung au«, »ie fie au<b ben SSewei« bafttr geben, baß ibre Combo«

Ktflen buribgebitbete SKurifer ftnb. Sie ©eibel'fdien ©ebiebte, bie

Sebletterer bi« in SKurJ gefegt bat, ftnb: »3m ®ebirg«,

»Sdimetterling" , »Ser arme Saugeniibt«". Sie beiben lefeteren

ftnb in glilcflicbem §umer gebalten, »äbrenb ba« erfiere eine ern«

fiere bon Cntbfinbung jeugenbe gärbung trägt. — Sie Sering'»

Wen Sieber ftnb: »Su Sropfen £bau" bon Äebwift unb »Sie

Bergftinnne" bon $etne. Sem 3nbalt entfbrecbenb ift Seine'«

©ebiebt in Äcmanjenjonn gefegt, übrigen« aber für Contraalt

ober tiefen Baß beregnet; bie Compofttion be« 9tebai(}fcben »Sit

Irosfen Ib«u" liegt b.öb.er unb muß bon einem 3Kejjo«Scpran

gefungen »erben.

3nfttuctiöcö.

gfir $ianoforte.

£v. 6rauct, Der PianofortrfaiQfrr. (Sine neue ©fernen»

tarfd)ule für ben Unterhat im Slacierfbiet. Seipjig,

SKerfeburger. %x. 1 tyh.
Bereit« in einem frflberen SBerle »Ser Clementar«¥iano«

ferteftbüler" , ba« in fünfter Sutffage fo>on erföienen ift, b.otbe:

Serfaffer gezeigt, baß er für bie inflructibrn 3»eefe mit nötigem

©erflänbniß feiner »ufgobe ju Waffen berfttbt. Sa« berhegenbe

©erl ift ein bon btm frflberen ganj unabhängige« , e« »iH bar«
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jng«»eife eint Clabierfd)nle für bie Meinen {(in. <S« bat tint

etwa« erweitertere Anlage al< jene« frflbert , gebt langfam toi«

Wirt« nnb bermeibet äffe« , »a« bon Keinen $Snben nid)t an««

ffit)xbaT ift. Sit begegnen überall nur Soldjem, »a< eine lang«

jtyrige (Srfabrang alt praltifcb unb förbernb berausgeftedt bat. ©et

Strfaffer toetü ba«£rodene bei 9nfang«f)ubien jubermeiben, unb

gtebt in ben Uebungen ©rüde, bie auf bie Belebung be« mupta.

Iifd>en Sinne« ber Steinen in geeigneter Seife bmrctrftn. 3n

beni Corttorte finb ben SebrtrnSinfe gegeben, bie bei Berufung

be* Sertd)en« bon ftutjen fein »erben. (Em. Ä.

Anton Äranfe, ©p. 4. Utfmngsffüm» für Anfänger im

^ianofortcfpiel. Seipjig, Brettfopf unb $ärtel. $r.

25 <Ngr-

9. äranfe bat bereit« burd) frübere, aud) bonunebefproebene

Serie biefer Art feine ganj befenbtre Befähigung für inftruetibe

Clabitrcompofitionen unb eine rührige (Brfa&rung auf biefeutOe«

bitte befnnbet. Sud) borliegenbe Uebung«ftfide berbienen ibre«

Subalt« »ie ibrer led)nifd)en Braua)barfeit wegen bie befte (Em.

bfe^lnng. SRögen berg(eid)en Serie bei Sebrern unb Sernenbtn

immer mefcr Beben geroinnen unb bit biele, nur ben öefebmad

berberbenbe, leiste Saare, bieSabr au« Sab.r ein unter bent£itel

»3nfrructibe«" erfdjeiut, m5g!id)ft, unb wenn e« fein (ann, ganj

beibringen.

tlnterl)altong*muflf, SRobeartifel.

gfir ^ianoforte.

Stop. 6ibl, ©p. 3. Trois Maxourkas pour Piano.

SMen, TOedjettt. 15 9?gr.

S. ©. janftn, (Dp. 10. Mazonrka de Salon pour le

Piano. Rajfef, Sucfbarbt. 10 ©gr.

, ©p. II. DflUX Polkas elegantes pour le

Piano. Sbenbaf. 10 ©gr.

Clj. ÄurjUttfelM, ©p 156. Valse brillante pour le

Piano. SRotterbam, be Bletter. 1 fl. 2 fr.

Bon biefen Salon»(£ompofitionen baben un< bie bon 3anfen

am meiften angefprod)en , nicr)t nur ibrer netten SKotibe »egen,

al« aud) bermöge ber 2Sd)tigfett ber Arbeit. 2>i< brei SRajurta«

bon Bibl unb berSaljer bon SRnblenfelbt (ber aud) in einer bier-

bänbigen 9u«gabe ju 2 ff. erfdjienen ifi) fmb ©alontfinje, »ie e«

beren biele gtebt

foui$ {lebe, ©p. 33. L'Hirondelle. titude de Salon

pour le Piano. Raffel, Sucf&arbt. 15 ©gr.

©tto Seemann, 3t»ri fifier of)ne tDorte für ba« ^Jtano»

forte. Peipjig, Äa&nt. 15 5Rgr.

Crnft ttlaUcr, „® »enn es nur immer fo ßfieße" au«

S. SRubtnfietn'« perfifd)en fiebern, 3tnprooifation

für ba« Slamer. SBien, Settr,. 20 SRgr.

Die Stube bon Siebe ift ein gefd)idt gearbeitete« unb »ob>

Kingtnbe« Salonftüd für Spieler beregnet , bie ba« Snftrnmtnt

»offftanbig in berfflewalt baben. Rtd)t bübfd) unb nidjt ju fd)»ie«

rig fmb bie Sieber objte Sorte bon Otto Seemann. 2)a« beben«

tenbfte unb in «uffaffung »ie Su«fübrung fd)»ierigfie ber brei

Serie ift bit 3mprobtfation bon C. Salier, bit nad) allen Seiten

bin entfpred)enb borgetragen bon befter Sirtung fem »irb.

fr. V. örrjttfTftOtfdK ©p. 3. Potaie« tolitairM pour
Piano. 9fr. 1. Breslau, $atnauer. 12 1

/» ©gr.

$. 13. 4). »rem«, ©p. 9. Dagöfieb für ba« «ßtanoforte.

»otterbam, be Bletter. 90 St«,

ffirftere« , ba« ber Componift »Un rayon d'esperance" ge-

nannt bat, ift eine 3)ilettantenarbeit Un« f>at au« biefem ©off«

nung«ftrab.I bie Hoffnung nidjt ge(eud)ttt, baß ber fflraf Sd)affgorfd)

ein ebenfo tücbtiger Sompcnift »erben forme, a!« feine Äbnen

tfld)tige ÄrtegSmamter waren. — 9cid)t biel bjber fte^enb ift ba«

»3agWieb" bon Bremer. Sir bermiffen bin namentlid) eine fo

redjt gefunbe, frifd)t Srfinbung, ftnben bagtgen oft fd)on gebBrte

Salb^orn-Öemeinplfile.

Sieber unb ®efinge.

2lng. Sd)äffer, ©p. 57. ^nmoriHifdje £ieber für eine

©ingfttmme mit $iano. Serltn, ©d)lefinger. 9er. 1.

10 ©gr. 5»r. 2, 7»/i ©gr.

Da« erfte biefer Sieber beißt: „SKeCrfenntnifj", ©ebidjt bon

©aubo— ba« jweite: »Bebenf, bafj ein@d)»alben (ein Sommer
nit mad)tu , ®ebid)t bon <Smm» grtiin b. SJittlagt. Beibe fteben

mufitalifd) niebt febr boa) , botb ^ueifeln »ir nidjt , bafj aud) fie,

»ie fo manebrt anbete £ribia(e, tyr publicum fnben »erben.

Ö)U|). fifdjer, fiföfrlammfung mit Begleitung be« ^ianc
forte ober ber ©uitarre. töreöben, ?. Bauer. 9?r. 1

bi« 13 ä 5, 7 1
/« «nb 10 ftgr.

Diefe ©ammlung entbSlt fogenatmte ©ängerlieber, b. b.

fcld)e, bie für bie ©ingftimme prattifd) gefegt finb, übrigen« aber

ftmfilerifd)er Bebentung entbebren nnb tb.eilneife in ba« Repa«

toire ber nad)gemad)ten torolerKaturfängtr, ber beutfd)en$arfen«

Jungfrauen unb berg(eid)en moberner £roubabour« übergeben.

St»a« böber fteben bon borliegenben Siebern jebod) 9h. 7 , »Du
Stopfen 2bau" bon O. b. Sebwift unb »<£« raufd)en bieSinbc,

benn namentlid) in letjtnem jeigt fid) eine tiefere Suffaffung be«

öebid)te« unb eine bom $ergebrad)ten unb 9IIt5glid)en ab»ei«

d)enbe formelle gaffung. Sir jtoeifeln nid)t, bafj biefe Sieber ü)t

publicum ftnben »erben, benn, nie gejagt, fie fingen fid) leid)t

unb Hingen, »a« man fo «dingen" beifit.

ESnje, SKSrfdje.

ttraf H)ill)tlm von SeHem, Allemande, componirt

für ßrdjefler. Arrangement für ^ianoforte Don II;.

Äullaf. Berlin, ©djltfmger. 17 1
/» ©gr.

X>iefer£an), ber aud) imrlrrangement für$ianofcrte jubier

©finben ju b^aben ift, würbe jur @eburt»tag«feier 3. f. Robert btr

$rin)effin fiarl bon $reufjen aufgeführt (Er ift anfpred)enb unb

erfüllt feinen 3»td-

birtor von Stenglin, ©. 34. Minerre. Grande Polka
militaire pour le Piano. Berlin, ©d)leftnger. ^?r.

17 1
/» ©gr.

, ©p. 38. Briegers ©roß. SKarfd) für ^tano»

forte. (Sbenbaf. 10 ©gr.

3unt £an}en unb 9Rarfd)tren brauchbare, fid) jebod) nidjt

über bie ge»ob.nlid)fte Oeoibnlicbteit btrartiger©acben erbebtnbe

SWnfirftüdd)en.
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3ntcUt$cmlilatt.

$m Jjftuaüta&n
im Verlage von

Joh. Aug. Böhme in Hamburg.

Abt, Ft., Op. 144. 4 Lieder am Pianoforte zu singen.

(Waa du mir bist. Sonne der Sonnen, ich grüsse

dich. Mein Herz thu* dich auf. In dunkler Nacht,

wenn's Aug' noch wacht.) Für Sopran od. Tenor.

15 Ngr.

, Dieselben für Alt oder Bariton. 15 Ngr.

Doppler, J. H,, Musikalischer Hausschatz für die Ju-

gend. Eine Sammlung der beliebtesten u. schönsten

Melodien im leichten Style f. das Piano. Op. 193.

Heft 1—4 ä 10 Ngr.

, La Fleur du Nord. Valse gracieuse p. le

Piano. Op. 234. 12Va Ngr.

, Potpourri für das Piano a. d. Oper: Die

lustigen Weiber von Windsor, v. Nicolai. Opem-
Bazar Nr. 5. 20 Ngr.

Herzog, Aug., Tänze f. gr. Orch. Nr. 22. Lyra-

Esmeralda. — Falstaff-Polka. 1 Thlr. 7 1
/» Ngr.

. Tänze f. gr. Orch. Nr. 23. Nova-Esme-

ralda. — Amorosa-Redowa. 1 Thlr. 7 1
/» Ngr.

, Tänze f. d. Piano.

Nr. 52. Lyra-Esmeralda. 7 1
/« Ngr.

Nr. 53. Rigoletto-Redowa n. Melodien v. Verdi.

5 Ngr.

Nr. 54. Rigoletto-Polka do. do. 5 Ngr.

Nr. 55. Nordstern-Quadrille nach Melodien von

Meyerbeer. 10 Ngr.

Nr. 56. Fallstaff-Polka n. d. Oper: Die lustigen

Weiber von Windsor.

Nr. 57. Windsor-Redowa do. do.

Nr. 58. Das schöne Mädchen von Gent.

Nr. 59. Nova-Esmeralda.

Nr. 60. Amorosa-Redowa.

Lange, 0. H., Liebesträumerei. Polka f. P.

Lindenan, L., Concordia-Redowa f. P.

Lüer, C, Tänze f. Piano.

Nr. 2. Angel-Galopp.

Nr. 3. Schuhdrücken-Redowa.

Nr. 4 Vagabonden-Galopp aus Räder'

s

Robert und Bertram.

5 Ngr.

5 Ngr.

Redowa.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

Posse

:

5 Ngr.

Nr. 5. Nur immer praktisch, Polka do. do. 5 Ngr.

Mayer, Ch., Valse, Etüde elegante p. P. Op. 211.

121/j Ngr.

Mozart, W. A., Sextett a. d. Oper: Don Juan, f. P.

zu 4 Händen, Violine und Violoncell einger. von

Karl Burchard. 1 Thlr.

Schwencke, F. O., 6 Lieder am Pianofte. zu singen.

Op. 4- (Gefunden. Gieb der Liebe Raum. Rose,

sag' ihr , Rose sprich. Ich kann's den Blumen
nicht sagen. Schweizerlied. Die kleine Calabre-

sin.) 17»/s Ngr.

Semler, P., Nocturne p. 1. P. Op. 2. 10 Ngr.

Stiegmann, Ed., Liebesklage „Wo ich geh' und wo
ich steh'" a. d. Posse: Robert und Bertram von
Räder, für eine Singstimme m. Pianobegl. 5 Ngr.

Tedesco, Ign., Deutsche Weisen, 4. Heft, f. d. Piano

übertragen. Op. 76.

Nr. 1. Wenn ich ein Vöglein war'. 10 Ngr.

Nr. 2. Gottes Rath u. Scheiden (Es ist bestimmt
in Gottes Rath) v. Mendelssohn. 10 Ngr.

Nr. 3. Werbung. (O Mädle du bist mein Morgen-
stern.) 12Vj Ngr.

Weiss, G. Gottfr., Liederschwalben , Poesien von

A. Mettlerkamp, für eine Singst, m. Piano-Begl.

Nr. 3. Der Morgen und die Blumen. (Der Morgen
ist gekommen.) 10 Ngr.

Nr. 4. Ständchen. (Tönet leise süsse Lieder.)

10 Ngr.

Eine vorzüglich schöne englische Salon-Orgel,

gebaut von Hamilton in Edinburgh, circa 6 3
/4

' breit,

11' hoch, 3' tief, mit 2 Manualen, Pedal und zehn

klingenden Stimmen, fünf davon 8', die andern 16',

4', 3' u. 2' Ton, mit dreifacher Mixtur ; die Stimmen

54 Töne , von C—F umfassend , ausgenommen die

Oboe 8', welche bis 4' C geht und in einem Schwel-

lenkasten steht, die Pfeifen vom reinsten englischen

Zinn, ausgenommen 8' gedackt, welche von Metall

und Holz , sämmtlich ausgezeichnet gearbeitet und

intonirt, das Gehäuse von Eichenholz, im elegante-

sten gothischen Style , mit vergoldeten Pfeifen im

Prospect: ist billig zu verkaufen und zur Prüfung

aufgestellt bei dem Herrn Musikalienhändler

J. A. Böhme in Hamburg.

Alle hier tesireceeiei eed iqeieiftei lesikiliee eed Becher sied ie der lesikilieeeiedleef tu C. F. Kahnt ie Leieiig in kitte.

Ginjetne Hummern ber 9ieuen 3eitfd)rift für SWufil »erben au 5 9?gr. berechnet

Siud Mb tum) S4iuu| in tctMtgi

©ierju eine »eitoge bon B. Srfjott's Söhnen in JITatrvj.



•m Mtjft 3riH4rt(i ti*itet »Hinan
| stumn wa 1 iNt l<JaSigiit, ymt Steue

Mtsdjtift fite Ätusili.
JriiiVl XrntbeT, S3erantoottlir$ei Äebadenr. — Serteger C. rf. Kafjnt in Ceipjtg.

»'(4t Ci*» ftStiiflt}. (Dt. V*M laBrtttn.

|, fim in Br*».

UMIh in te SM*.

I, Vftiaum * dar, 1» ROfficA
V. A4«« q». ««!• ia tttm.

ttWk. AbUdi U Warf*«.
ejMtfa*JUnMt*ffititotIW«.

5*flftt«in>i«jiflflrt B«n6. *.tt Den 5. SdK(«6rt 1856.

Jiltll: ZW« **** OMctTticfortL — Stctnfrwea; 0. «rt>Li*g,

C*. Mi«,- 3. Jhel'l, Cp. Uw - *. f. Stria«, D». i. - Mal

t»SMtg.— «Mgf|tt«»8.— «Irixc 3eitta«r VotRffnfcni, Xs*,ff*

|tf«14», «mietet.- OatdUfratilatt.

tiefen öfter ttoncertreftrm.

6) SieSerte jungerereomboniften. Sefent*

ftd) ju nnterföeibeu son bei Sorfufcrong bet SReipet*

nette ber ©egeutoart, »eldje idj alt notyroenbig nnb

ben fSottföritt bebingenb bejeidjnete, ift bie Hutroaijl

»im ßomooptiouen nodj jugeubUdfer ober unbefannter

Sntoren, ftoa anfingen!, »eibet wirb faft immer »et-

»tafelt. 3X«n glanbt bem »ufe nao) $ortförirt o*D«

ßaubig ja entfptctyii, unb bie @egeu»art ju vertreten,

uam man bie Serie ber jnlefct genannten Claffe auf*

fflJ&rt, roa^tenb »an bie bet erften gar ntyt aber mit

ganj nebenbei einmal ju ©e$8t bringt Äurfj jene« iß

nofljttenbtg, auti, bie netb, nnbetannten Statoren, ou<b, bie

anfanget mäffen beructpdjrigt »erben, ober etmuß biet

mit bet Qmßa)t gefdjeb/n, bag biet nui bann ßattb^ift,

tsettn bit tytyere $pid)t gegen bie SR ei Per bet @eaen*

man erfnflt iß. @efd)ie&t biefl, fo werben bie nnerlafr«

li$en »flippten gegen bat publicum »ob felbft bie

gebubwnbe Stählung fhtben. (Et iß namli* eine be>

tonnte Xb)dtfad>e, ba§ bat leitete Sedtu jüngerer »to-

teren immer mit 3Rigttauen entgegen fommt, nnb pa)

bab> gegen bie Suffityximg betfelben fhäubt ßoneert-

bitectionen muffen an* biefem ©tnnbe ant!) in biefet

»ejie^nng votfityig fein, ttenn fie bat publicum nicb>t

nrnstOtg marken uoQen. Ceffentlid>e Soneorte finb leine

erjieb^mgainfhötte für bielonfe^et, ni^tHnftoltenjnm

?onf^ttn bttfelbtn, nnb bat publicum iß im Äe^t,

ttemt t» ftnnftgtnng tsetlangt, nnb nir^t 3enge «en
ffijtterimenten fein uiO. Äbet bat $ub[iatm bataaJj
•Serttfli^tnngeit bet ffrafi gegenüber, nnb et Bfirbtbat-

nm falW fein, an» Kfi(tfid)ten gegen baffelbc bie Serie
bet jnxiten Slaffe gänjli^ antjnf^ltegtn. fflitt ba«
publicum, bafj rt jum @enuffe twn SKeiftenottfen ge«

fange, fo mug ti bU anbeten, »otanJgefett, ba§ ht bet

8utoa$t ein ridjtigel 3Äa| beoba^tet robb, mit in ben

ftauf nehmen, iiiefi aHtfl nun flcfraltet flit) ganj t>on

fclbft , b«* tii^tigt SSet^fittiitg tnlt ein, toenn man b«t

oben angebenteten O'üftfl'Ä^Wfnnct fcfr^SIt. SU
Serie bet Anfanget mttbtn fit« einen feueren Stanb
B,aben, teenn man nnr fie unb bantben bie bet Bergan«

genbeit aufffibtt, Rsmineit jebr4 a»4 bie fDteifiertterle

bet ©egennatt ja ©eb,5t , fo mirb bat $nbßatm in bie

(ebenbige Strömung ber ijtit b,incingejogen , nnb finbet

flc^ bann leichter in ber rid)tigen etednng ju benen bet

anbeten Claffe, ©ie« toat in ?eifcjig, um biet, ueit et

mit am nat^pen Hegt, betfbitltueife anjnfft^ten, bit je^t

nt(^t in autreii^enbem ®robe ber (JaH, unb et erttdrt

Pdf bäraufl bie Abneigung einet Reitet bet ^nblicnntt

»ot neuen Serien. Siel beffer »ettteten etfdjeint ba*

gegen bei unt bie itDcite€cite, bie *3trA<ffldjtignng norb

nia)t anettanntet Autoren, benn et bergest fein Sinter,

wo ntdjt einige betaitige Sette jn @e^3t tomnten. !Cftt

feb,t SerbienjtHdje biefet S5etfab,tent mirb inbeg folange

iimnet ni<b,t antteidjfnb anetlannt merben, att nid^t jn-

gleidj bie anbete gotbemng erfflßt ifi.

6) Sie ©tfm^onie. Ünfete OToneerte Rammen
ant jener großen 3eit bet Umfdjmnnact, »o bitOnffcrn-

ntentatmnßf int Seben trat. Katftrlidj, bag auf biefe

Seife bie großen Ctr^efleruerle jur Orunbloge gemannt

mmben, nnb jualeitb, bie fldj entroitfetube dnfrntmentaU

oittuofttat ein'Xerrain fanb, »o fit fty autbteiten

tonnte. Ct ifl auf biefe Seife bie Hnfttftt entpanben,

ba§ nur jene (Jencerlt einen roa^r^aft Hnft[trifd)en<J^«*
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ratter baben, in benen bie ©ümptyottie vertreten ift, tote

man überhaupt bie lefetere im gegenwärtigen 3a§rfyunbert

mit Stedjt al« ba« $öd}fte auf mufttalifdjem ©ebtete be»

trautet bat. alle« inbefj, unb wenn e« einft baö ©röfjte

War, unterliegt bem ©efefc be« SEBecbfel« im SBanbel ber

Reiten unb ift ber 3Jergänglicbfett preisgegeben. ©o be«

ginnt jefct fcbon ba« bi« »or furjem nod) berechtigte ju

einem Unwahren ftcb. ju »erfebjen. 2Äeb,r unb meljr finbet

bie 3fnftd}t Soben, welche ben weiteren Fortgang ber

ftunft ni<$t meb,r in ber Önftrumental» , fonbern in ber

®efang«mufit erblich. ÜJian wirb ftcb bafyer gewonnen

muffen, ein doncert aucb ob,ne ©»mp&onie al« ein

ecbte«. funfrroürbige« ju betrauten, fobalb große SEBerfe

ber weltlichen @efang«muftt bie ©teile berfelben ein»

nehmen. <£« ift nur nod? eine leere gönn, au« ber ber

©eift entfloben, wenn man feiner SPfticfyt genügt, ein an»

ftänbige« Soncert b,ergefteflt ju b,aben glaubt, fobalb man
bie geifteöärnifte neue ©brap&onie aufführt. 3v.$Ui$

liegt hierin einSBint für bie Soncertbirectionen, bie gor»

berung ber Äunft nicfyt meb,r allein in ber Aufführung

»on ©tjmpbonien ju fucb,en, fonbern meb,r al« e« bi«$er

gefdjetyen, ©efang«werfe ju berücfftcfytigen.

7) Aufführung oon firdjlidjen SBerfen unb
DpembrucbftücfenimSoncert. SJeibe geboren eigent»

lieb, ni<bt babin, unb SBerfe für ©olo« unb Gtyorgefang,

3nftrumentalfolooorträge unb Snftrumentalmuftf follen,

ftreng genommen, auflfdjliefjlicb auf bem Programme

fielen. Socate 5Jerb,äItntffe inbefj muffen b,ier in Setracb,

t

tommen unb fßnnen mafjgebenb werben. Oft eine ©tabt

fo grofj unb reieb an SWittetn, baß jebe« §a<b feine felb»

ftänbige Sertretung finben lann , fo wäre e« Jb.orb,eit,

au« anberen ©ebieten $u entlehnen unb aufjufü^ren, was

eigentlich, niebt in« (Soncert gebort. (Srfcfyeint jeboeb. in

ein« ©tabt ba« gacb. ber Jctrdfenmufil oernacbläffigt,

finben reine felbftänbigen Dratorienaufffibrungen ftatt,

weil eine ©tngafabemie , welche eigene Aufführungen

tteranftaltet, nidjt »orb,anben ift, fo muß e« banfenäwertb,

genannt werben, wenn man, wie fcie« in tfeipjig gtfeb. ieljt,

ttrdbUdje SBerfe in« Soncert aufnimmt. 3Saffelbe gilt

oon Dpernbrudjftürfen. SJerfäumt ba« Jb.eater feine

$flidjt, ober liegen SBerfe »or, bie bei großem mufifali»

fcbenSBertb. boeb nidjt für« Sweater paffen, fo fann aucb,

bie SJorfüfyrung oon :Dpernbru<bftficfen nidjt blo« al«

juläffig, fonbern fogar al« wünfdjen«wertb erfdjetnen.

8) "Brincip ber ©eftaltung. Sin fer)r bemer»

ten«wertber Auffafe über SoncertreforminO. SBiganb'«

„3a$rbficbern für SBiffenfcbaft unb ftunft" forbert bie

Aufteilung beftimmter ©efiebtapunete für einjelne GFon«

certe, ober eine SRetye oon (joncerten. Seftimmte Spocben

foQe man jufammenfaffen, oerlangt ber SSetf. , einjelne

SRetfter in ihrer Sntwictelung oorffib,ren unb banacb ba«

Programm jufammenfteSen-. S« finb in biefem Auffafc

oiele treffliche Anregungen, oiele fruchtbare Fingerzeige

enthalten, in ber SBeife jeboeb. , wie bort »orgefdjlagen
wirb , möchte bie ©ad»e nicht burdjjufüb.ren fein. 2)er

Srrttyum ift ber gewöhnliche: ein fe$r berechtigter aber

einfeitiger ©efteb. tspunet wirb al« aßumfaffenber auf«
geftellt. 9Jitbt einen praltifcben Curfu« über Äunfi»

gefebtebte wiü ba« publicum bureb^macben , wenn e«

(Soncerte befuebt, nia)t unterrichtet ju werben oerlangt

baffel6ejunäcb,ft: eö fuct)t Äunftgenu§, unb biefer allein

!ann bemnacb, ba« ^ßrinctp ber ©eftaltung abgeben. iDJan

Will eintreten in eine reiche gülle ber Äunft, bie fict) un»
gefudjt barbietet unb unmittelbar, wie ba« ?eben, nieb^t

aber geftört werben bureb eine im anberen $aüt überall

burcb^blicfenbe abfielt, bureb, einen bibaftifeben 3wecf.
Zugleich würbe eine gewiffe üKonotonie, eine gewiffe

©infeitigleit be« S^aralter« unb ber gärbung niebt 3U

befeitigen fein. £>a« publicum aber oerlangt SKanntcb»

faltigfeit , unb ift barin im 9ied)t. iRur barauf ift ju

feb.en, bafj biefe nidjt ju einem cb, aotifet)en 2)urdjeinanber

werbe, wie e« fo fyäufig aucb. in ben beften unferer Son«
certinftitute gegenwärtig gefebie^t. 3)er ÜJ?anntcb.faltig»

fett fofl eine fün|tlerifcbe ©inbeit jugrunbe liegen. 5Wic^t

oerfebiebene 3eiten unb ©tole möge man baber burdj*

einanber werfen, nicht ^»änbet unb 33eQini, einen Sb.or

au« bem SDieffta« unb eine moberne Duoerture, niebt

Sontrabaß unb Jparfe jufammenftellen. gin Soncert,

ober wol gar einen ganjen Gbflu« oon Soncerten ju ar«

rangiren, auf gut ©lücf, unb aufjuneb^men, wa« ber 3u»
fall bietet, ift ein untünftlerifcbe« ©erfahren, aucb Wenn
man bann im ©njelnen bie größte ©trenge walten läßt,

unb bier ift e« bemnacb aucb , wo bie gorberungen be«

SSerfaffer« be« erwähnten Sluffafee« ibr 9tecf)t behaupten.

S« ift bie ^}flicbt ber doncertoorftänbe, gleidj anfang«
eine gewiffe DiSpofttion 3U treffen. 2Kan erfunbige ficb,

wa« im entgegengefefcten galle erretebt wirb , unb man
wirb überall oon benjpörern al« 9tefultat be« ©efammt«
einbruef« ba« einer troftlofen äbfpannnng unb lieber»

fättigung bejeidmet erhalten. Die wab,re ^o^eit unb
8Dmacb.t ber fiunft fotnmt bemjufolge in unferen Son«
certen b!eutjutage aud) nur noeb

fyöcbft feiten jur (£rfcb.ei»

nung; bafj man au« einem (Soncert innerlich gehoben

nacb. $aufe ginge , gebort ju ben fettenen gällen , unb
bie« allein bureb. ©cb.ulb ber Slnorbner. Auf biefe SBeife

aber wirb jebe gefunbe ©mpfängftcbfeit im ©efüb.le ber

3ubörer jerftört. 5Ratürli4 ftnb gewiffe 3ufäUigteiten

nia>t ju oermeiben
, gewiffe 9fti<fft$ten gegen beftimmte

^Jerfönlidjfeiten ju nebmen u. f. f., unb nur ein unbiQig

2)entenber fönnte barau« ein 33erbrecben macben. Aber
bie« 2e^tere fott Au«nab.me , niebt {Regel fein , wie bie«

jefct in ber großen SKebrjabl ber gäHe oorjufommen

pflegt. Unfere gegenwärtigen 3uftänbe ftnb weit baoon

entfernt, ibeale genannt werben ju tonnen, unb man barf

bab.er niebt ju rtgortftiftt) oerfabren. Programme aber

ftnb jebenfaü« ju tabeln, au« benen man fogteieb al« lei»

tenben ©ebanten bie Slbficbt erfennt, einer beftiramten
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^JerfönlicbJfeitGompltmente ju machen, Hucb bafttr giebt

e« ja^lreic^e Veifpiele.

9) Dauer be« Goncert«. Dem publicum großer

©täbte, ba« ade« grünere gehört b,at, gegenüber, wirb e«

immer fdjwieriger, ein intereffante« Programm b,erju«

fiellen. (Sine Ouvertüre ju Anfang, jwei 9rien unb ein

Snftrumentalfoloftfict, im jweiten Steile eine ©ttmpljonie

genügen niemanb mebj, fobalb nid}t bie SBerfe felbfl ein

erbäte« Sntereffe bureb. 9?em)eit unb SBertt) beftfeen,

ober ou«gejei(b,nete Gräfte ba« gacb ber ©ototeiftungen

repräfentiren. ÜRan bat bafcer ju größerer äuSbebnung

feine 3uflU(fct genommen , unb buro> Quantität ju er«

fefcen gefugt , wa« ber Dualität gebriäjt. <£« ift bie«

inbeß ein fdjlecbte« 3fa«funft«mittel , unb bie Älage be«

publicum« über ermübenbe ?änge gar fe^r gerechtfertigt.

•3n ber Sb^at aber ift bie Verlegenheit nur eine fdjein»

bare, benn e« giebt einen SBeg, beffen Verfolgung fogleicb.

aQe Uebelftänbe befeitigen !ann. ©d)on weiter oben

würbe bemertt, baß man mit allen ben ÜReifterwerfen,

bie in unferen Soncerten nidjt aufgeführt »erben, einen

ganjen Sinter füllen fönne. 2Ran erweitere alfo bie

«Programme, man frreitb.e ba« Ijunbertmal ©e^örte, unb

fefce ba« vortreffliche SReue, nio>t ober feiten Aufgeführte

bafür an bie ©teile. Dann »erben bie (Joncerte audj

bei geringerer äu«bel)nung ba« frühere Sntereffe wieber

gewinnen. Daß biefer ffo«weg mBgtidj, beweift ein ©lief

auf bie Literatur ber SReujeit. @« (äffen fidb, bie interef=

fanteften Programme ljerfteüen, fobalb man nur eine

willfürlidj gejogene ©renjlinie buro>breo>en will, da
felbfl wenn bie ^robuetion augenblicflid} aufborte, Würbe

auf Oaljre tyinan« nodj au«reicbenbe« üflaterial vor=

banben fein.

10) Die ©tellung ber ©vmpb>nie. ©« ift bie

tjrage aufgeworfen worben, ob bie ©tjmpfyonie ju Sfa=

fang ober ju finbe be« Soncert« tyre ©tellung erhalten

foH. §fir bie ©tellung ju Anfang fpridjt bie erlebte

(Empfänglicheit ber 3ub,örer, bie noeb vor&anbene grifd>e

;

bagegen inbeß ift ber größeren 3erfireutl>eit unb ber ©tö«

rangen ju gebenlen , melä)e beim SBeginn ber (Joncerte

»orjutommen pflegen; für bie ©tellung im jweiten ST^eit

ber SEBunfefy, einen befriebigenben dinbruef mit nao>

$aufe ju nehmen, bagegen bie bann febon verfyanbene

Crmübung. Da« {Richtige in biefem gaüe ift, baß im

allgemeinen beftimmte Regeln ftd) gar niebt aufteilen

laffen. Veibe SWetljoben finb je nacb. Umftänben gut,

benn bie (Entfcbeibung geben bie übrigen auf bem $ro>

gramme verjetdjneten ©tücfe. 9Ba« in üeipjig burd}

lange $rarfe fteb. in biefer 33ejie$ung feftgefteKt l}at, ift

jebenfaH« ba« 3ticb,tige. Die fürjere ©tjmpljonie ftetjt

beffer ju Anfang , bie längere paßt metyr in ben jweiten

Sityeil, fobalb bev (Srmübung burdj jwedmäßige $norb=

nnng be« erften £b,eile« vorgebeugt wirb.

(fcottfeeung felgt.)

Kirdjenmufift.

Santaten, $falmen, Steffen jc

«. Btbling, (Dp. 14. Der 138. Pfofm für 2 ©oprane,

2 «Ite, 2 Senöre unb 2 »äffe. (5Wr. 3 ber adjtftim*

migen Vfatme )— ?eipjig, Vreitfopf u. Partei. Par-

titur 20 Wgr., ©ingftimme 20 9?gr.

, ©p. 16. Der 61. Pfafm für ©opran, 2tt,

lenor unb Saß. (9fr. 4 ber flfatmen.) — (Ebenbaf.

?art. 15 5Rgr., ©ingft. 15 9?gr.

Da« erfte SRoment, weld)e« in biefen beiben $fal<

men hervorgehoben ju werben »erbient, ift ein echter

tireb,lieber ®eift, ber un« nirgenb« an etwa« erinnert,

wa« feiner Seftimmung juwiberliefe ; fie finb in einem

©inne aufgefaßt, ber ib^rem 3nb.a(te Sfcdjmmg trägt unb

ib^m ben angemeffenen mufilalifcben 9u«bruct ju geben

weiß. SEBir begegnen barin niebt jener unwahren Äird>»

Iicb,feit, bie nur in hergebrachten Strafen pcb. bewegt unb

b,öcb.ften« bejüglicb be« formellen ben Slnforberungen

genügt. Äur3, wir werben von ber SBab^eit im flu««

brurfe überjeugt unb in biejenige ©timmung verfemt, bie

allein wir erhalten wollen an bem ber ftiQen (Sinteb,r in

fid) felbfl unb ber erb^ebenbenSefcb,auung gewetzten Orte.

Ein jweite« für bie weitere Verbreitung biefer $falmen
niebt unwefentlicb,e« ÜKoment ift bie mit feinen ©djwie*

rigfeiten verbunbene %u«fü$rbarfeit 3t)X b^armonifcb,er

©runb ift flar, bie ©timmfü^rung in fcb.öner ©lieberung

unb ruhigem Sluffe gehalten unb in allem, wa« jur

lecbnif unb fonftigen gactur gehört, ein wob^ltbuenbe«

?Kaß bemerfbar. Äußerbem b^at ber Homponifl im 138.

$falm, welker acb,tftimmig gefegt ift, ^inftcfytlitb ber

©timmenoert^eilung eine fc^r loben«wertb.e Hnorbnung

getroffen, bie von richtiger ©inficbt in bie vocale Slang«

färbe £eugniß ablegt. Der jweite Styor in bemfelben

befleb.t au« brei SRännerflimmen, einem Üenor unb jwei

SBäffen, benen ber alt al« Dberftimme beigegeben ifl; ber

erfte Sb^or bagegen wirb von brei grauenftimmen gebil»

bet , benen ber jweite Üenor a(« ©runbbaß bient. Stuf

biefe Seife ijl ber wetdjen Slangfarbe be« jweiten Sb^or«

eine b,eQere unb frifeb.ere bureb. ben erften entgegengefe^t.

Der 51. $fatm, welker blo« für vier ©timmen gefefet,

ift bem Sexte gemäß in vier Ib.eile geseilt, welche bureb,

bie SBieberI|olung be« erften 2Rotiv« am ffinbe be« erften

(©. 8) unb be« brüten Ityeil« (©. 17) in einer bem
jebe«maligen lerte entfpredjenben $orm unb Umgeftal-

tung jufammen gehalten werben. Den legten Ü^eil

bitbet a(« berul)igenber Sbfcbluß ein furjer, cboralmäßig

ausgeführter ©a«. Der $falm ift für ben $uß< ober

Sb,arfreitag befümmt. ©oute vielleicht für gewiffe ort*

tid)e Verb.ältniffe berfelbe ju lang erfeb^einen , fo tonnen

j. V. ber erfte ©a$ für fi$, ober bie brei legten jufant*

mengenommen al« ÜJJotette an biefen lagen gefangen
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»erben. Dem boppelcbörtgen $fatm ift gur Venugung
bei Vorproben eine 'ijSianoforte • Partitur beigegeben.

Drucf unb Stidj finb wie immer bei ber genannten Ver«

lag«banblung in ber fcbönften unb jwecfentfprecbenbften

SBJeife au«geffibrt- 3K6ge biefe Slnjeige baju beitragen,

beiben ßompofttionen bei ©efangoereinen unb Sirenen«

d^ören Eingang $u »erfdjaffen. 6. Äligfdj.

Jofept) «rtjri, (Dp. 18. (Etfte OTefff in 5 5ur (für «Wa»

rienfefte geeignet) für gemixten Sbor. — ^Prag, bei

$offmann.

©er ßomponift ift SDiufifbirector an »erfetyiebenen

ftireben ju $rag, unb jeigt ftcb im genannten SBerle al«

ein im Satbe ber £ird>enmuftf n>ob.(erfab,rener Äünftler.

Da« SBerf liegt nur in einer Direction«ftünme unb ben

nötigen Sing« unb Vegteitung«ftimmen eor; foctel ftcb,

bierau« erfeljen lägt, tft ber Gbarafter be« ©anjen »ob,1

getroffen. Vorwiegenb tft ba« weiebe, elegifd>e Clement,

ob,ne jeboeb an paffenben Stellen einen fräftigen äu««

bruef audjuffliegen. Die SMobien ftnb lieblidj, bie

Stimmenffityrung gefebieft, bie $armonifirung mirfung«*

tooQ. (Sbenfo finben wir eine getreue mufifalifdje SBteber«

gäbe be« SEerttyetle«, richtigen 9u«brucf, gute Declama»

tion. Vefonber« angefprodjen b,at und ba« Gloria,

Credo, Agnus Dei. Da« ganje SBJer! mact)t in fetner

gebrungenen fjorm einen angenehmen (Jinbrutf unb ift

aueb, toegen fetner nidjt 3U f^roiertgen Äuöffibrung ju

empfeblen.— ÜKatttrlicb, barf nid>t auger Slugen gelaffen

»erben, bag bieSKufif für bie fatt)oltfdje Strebe beftimmt

ift unb man ben SWagfiab be« ftreng ffir<b,li<b,en nubt

immer anlegen barf. Die Segleitung befte^t au« 2 Vio-

linen , Viola, Vtoloncell unb Sag, 1 glöte, 2 Oboen,

2 Sagott«, 2 hörnern unb Orgel.

tarl 4)tinrid) Döring, (Dp. 1. Drri cj»i|tftd)e £§<>« für

gemifdjte Stimmen.— Slawen, Srnft terüJceer. ^Jar»

titur unb Stimmen 20 Sgr.

SBir fönnen bem Verfaffer ju biefem Op. 1 nur

©lüct wünfeben , benn wir finben in biefen Sporen mit

einigen Sluänabmen ade« erfüllt, Wa« eine ftrenge Sritil

in Kerlen biefer ©attung »oraufljufegen berechtigt ift.

Der fireb, liebe £on ift wob,l getroffen , unfinnige Üert«

wieberb,olungen ftnb nidjt »orjjanben, 9lu«bruci unb De»
clamation bi« auf einjelne Keine Verflöge gegen becla«

matorifdj e Slccentuation gut , bie Stimmenfityrung febr

ju (oben. üftan gewahrt gletcb, beim äuff^lagen ber

Partitur, bag ber ßomponift fieb bemüht, bie alten tta«

lienifeben SRetfter fowol in äugerer gorm, al« aud),

namentlich bei 'dir. 2 , bem 3nbalte nadj nadjjuatymen.

ffir tbut wobl baran , benn in ibren SBerlen tft ftrenge

JReligiofität, wahrer 2lu«brucf ju finben. 9ir. 1, £tjmnu«

fagt un« am meiften ju. SBir wünfeben bem Sompomften

I ®ftt<f jju bem betretenen SBege , m8ge er auf bemfelben

Wetter fortffreiten. %\). Sdjneiber.

Aus Koöurg.

«uaufl 1856.

©craume 3e<t tft »erfloffen, feitbem Sie bie legten

Scadjricbten über unfere muftfalifcben Seiftungen unb Ve>
ftrebungen erhielten, unb be«t)alb glaube icb, bag e« niebt

unintereffant fein wirb, wenn icb 3bnen bie bebeutenben

(Srfcbeinungen ber Segtjeit im ©ebiete ber ÜKufif mit»

tbeile. JDbfdjon id> etwa« weit jurüdgreifenwid, fofcabe

icb ©wge« boeb, niebt ju beriebten.

Unfere SBtnterfaifon war in S3ejug auf muftlatifcbe

©enüffe »onSBeginn biefe« da^re« an febr bürftig. 2Bte

d^nen befannt, ftebelt um sJfeujabr (Japelle unb Xffeater

mit bem $of nad> ©otba über, um Grnbe äprtl bterber

jurfiefjufe^ren, unb infolge beffen ftnb wir in ben etgent'

lid)en Sßintermonaten febr arm an mufifalifdjen greuben.

SWit 3lu«nab,me einiger doncerte, welibe Dilettanten

ober ber Sängerfranj oeranftalten, unterbricht ntibt« bie

groge Stille, benn äugerft feiten wirb fioburg in biefer

3eit con conrertgebenben Sünftlern befuebt. Die« bat

feinen ©runb jum Sb,eil barin, bag ba« bie Soncerte

befud)enbe publicum boeb niebt jabtretcb genug ift , um
ftünftlern reidje (Sinnab,men ju gewähren , batq}tfäcfy[ict)

aber barin, bag bei Slbwefenbeit ber Sapefle nur bureb

ÜJlitwirfung oon Dilettanten e« möglieb tft, ein $ro>
gramm aufjufteDen. — So fam e« , bag wir im £aufe

biefe« 3abre« nur vier »on Äünfttern »eranftaltete (5on>

certe Ratten, gtoti gab bie Violinfpielerin grl. Siofa
b'Dr, bie beiben anbern |)err i'angert »on bi«, etu

Sdjüler be« leidiger donferoatoriuin« (ba« jweite bei

©elegenbeit ber jwölften äöanberoerfammlung tbüringt»

feber Sanbwirtbe am 14. duli). 3n bem Soncertgeber

lernten wir einen trefflieben ^ianofortefpieler tennen,

wa« aber noeb, »iel me^r fagen will, einen begabten GEom«

poniften. Von feinen Sompofitionen famen mehrere Sieber

jum Vortrag, fowie einSrio, Dp. 10, le^tere« in beiben

Soncerten. Grrangen ftcb bie Sieber febort grogen Sei«

fall , fo war ber Srfolg be« Xrio ein noeb, glänjenberer.

Die« SBerf ift aber aueb eine »orgüglicbe Arbeit, ©an)
im Sinne ber neueren 9tidjtung gebalten , birgt e« bie

intereffanteften unb anfpreci;enbften Xfytmen, bie in ben

oerfebtebenen Sägen mufterbaft burebgearbeitet ftnb. Die
begleitenben dnftrumente ftnb febr gefdjidt »erwenbet

unb ibnen »iel Selbftanbigfeit gelaffen. Die Slbrunbung

be« ©anjen ift oortrefflieb, trog be« »erfdjiebenen Sba»

ratter« ber einzelnen Sage. ÖnSbefonbere maebt ba«

Slbagto eine ergreifenbe SSäirfung, unb e« wäre baber ju

wünfeben, bag biefe Compofttion aueb in weiteren greifen

befannt würbe. >>n beiben Soncerten würbe bem ^Jubli=

cum »iel SctjÖne« gebeten, unb wir wiffen e« namentlidb
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ju fßöfcen, baß meift ßompofitioncn ber Jefctjeit jur

Aufführung tarnen, Gtompofttionen, bie tyier grögtenßeil«

noß nißt gefannt waren, fjür bte (Entwidelung«gefßißte

ber ÜJcuftt in unferer ©tabt Ratten biefe (Soncerte info=

fern auß noß eine Bebeutung , al« bem publicum junt

erfienmal Gionipofttionen be« nun (eiber entfßlafenen

Ä . ©ßumann unb jmar Sieber , Duette unb Quartette

für ©ingftimmen »orgeffityrt würben. Der Bortrag ge«

fßab burß Dilettanten, wetzen, wie oft, auß in biefem

gafle ba« Berbienft jufommt, einen ÜWeifter in weiteren

greifen eingeführt ju haben. Die Sompofitionen ©ßu=
mann'« fanben ungeteilten Beifall unb haben ein rege«

3ntereffe fär ben hier fo lange unbeaßteten$eimgegan>

genen erweift, jur geringen greube unferer mufifalifßen

Dunfeimänner , beren wir hier nur ju viele haben. —
Die Seiftungen be« §rn. Sangert, fowie ber i^m wacfer

unterflüfeenben £$. JRBöler unb dacobi (6eibe W\U
glieber ber Sapelle) , würben »cm ben jahjreiß ocrfam=

Hielten 3ul?örern mit vielem Applaua belohnt.

Waä) ber SRüdfebr be« $>oftheater« Ratten wir feine

große Opern, baunögrl. galtoni verlieg. Der Serluft

biefer großen ©ängerin, beren eminente Stiftungen fyier

ju wenig gewttrbigt würben, wirb für unfere Bühne un«

erfefeliß bleiben. ©ie man hört, foUgrl.3«* al« erfie

©ängerin engagirt fein. Sie Novitäten borten wir bie

Obern „£oni" in neuer Bearbeitung unb „Amanba".

Die erfle, ein ©erf unfere« funftfinnigen §erjog«, fanb

außerorbentlißen Beifall. Die Oper, weißer ber Bor«

rang vor ben übrigen be« hoben ßortponiften eingeräumt

werben muß, verbient, baß (eine Bühne »erfäumt, fie

auf« ^Repertoire ju bringen. Die ÜHufit ift fehr anfpre«

ßenb, bie 3nftrumentation reßtgut, bie$anblung fpan»

nenb unb reiß an (Effecten. Dem äuge be« publicum« fann

in biefer Oper fefyr viel geboten Werben. Daß ^ier bie

AuSftattung gtänjenb war, bebarf faum ber Erwähnung.

Sa« nun „Amanba" betrifft, fo fyaben leipjiger Blätter

bereit« SRotijen gebraut, unb auß 3hre mufifal. 3*f$r -

braßte in 9?r. 26 b. vor. 8b«. eine deine 5Ra<6.rieb, t über

bie Aufführung berfelben r)ier. Alle bisherigen Berißte

bemühen fiß in allgemeinen Au«brüden ju fagen , baß

bie Ober nißt otyne Seifall geblieben ift, ge^en aber auf

eine nähere Betrachtung berfelben nißt ein. Soffen ©ie

miß bie« mit einigen ©orten tbun. am 29. ÜWai tarn

genannte Over jur Aufführung , unb fanb , wenn auß
nißt eine enttyufiaftifße , fo boß eine freunbliße auf«

nähme. Amanba ift Dialogoper, bie 4>anbhmg fehr ein»

fad) unb immerhin ift anjuerfennen , bafj ber Qomponifi

fiß entfßließen fonnte , fo ftmpeln ©toff mufitalifß ju

bemänteln , naßbem e« beinah, nid}t« mehr giebt , wa«
nicht be« (Effecte« balber in bie neueren Obern eingeflößten

unb auf bie Bühne gebraßt worben ift. Da« Sibretto

!ann aber ben befßeibenften Anforberungen nißt im ent«

fernteften genügen, unb entbehrt be« geringsten poetifßen

©ertbe«. Begeiferung fonnte ber (Somponift au« fotßem

lert nidjt fßöpfen! Die Ungleichheit unb 3erfa^reuf;eit

beffelben tyat $errn ©eftmeber offenbar fßweren ©tanb
gemaßt unb ungünftigen (Einfluß auf fein ©ert aud«

geübt. Die SRelobien unb Ibrifß gehaltenen ©efänge
tonnen bie nötige AnSbebnung nur in wenigen 9cum«
mern erreichen. ©ir vermiffen tn ber Sompofition, bie

ftß ber früheren Stiftung ftarf juneigt, »er allem Srifße
unb geiftigen ©ßmung. ©enn bie« nun auch jum S^etl

bem %tjte beijumeffen ift, fo burften wir ^offen, ba§ bie

Ouoerture biefe SRängel nißt jeigen würbe, aber gerabe

biefe jeigt erwähnte geiler in ^o^em ©rabe. ffiinjelne

Hummern bagegen ftnb fehr anfpredjenb unb manße
fßöne, ergreifenbe9Jcomenteftnb ntßt abjuläugnen. Die
Bearbeitung ift ju (oben; bie Snftrumentatton »affenb,

bem ß^arafter bcr Ober angemeffen unb bie ©änger
nißt beeinträßtigenb. dm ©anjen jeigt bie« Srftling««

wert Talent unb Befähigung , unb wir wünfßen , bafj

ber Somponift halb etwa« ©eitere« »on ftß boren lägt.

3m Saufe be« ©ebtember« wirb unfere 33ü^ne er«

öffnet. 9ieu einftubirt werben „3auberflöte" unb ,,9ti»

goletto", (entere wa^rfßeinliß be« Qtonftrafte« falber ju

erfterer. Sin „Sobengrin" fßeint man bagegen noß nißt

ju benten , trofcbem ba§ „STannh.äufer" hier begeifterte

aufnähme gefunben tyat unb bei jeher ©ieberholung ein

»olle« $au« maßt, unb trogbem, bafj bie ©tabttbeater

von ©ürjburg unb Nürnberg un« mit ber Huffü^rung
be« Sobengrin bereit« überholt unb mit i^m großartige

Srfolge erjielt haben.

lieber bie Aufführung ber neu einftubirten Opern,
fowie über einige« Snbere bente iß 3bnen reßt halb

weitere SDtittheilungen ju maßen. *

Entgegnung.

3n 9tr. 7 b. 3- ereifert ftß ein Ungenannter „an«
Oueblinburg" barüber, bog iß in meinem Berißte „com
$>arje" bem 5Dcuftf»Dir. ©adermann in Oueblinburg

„für jeft" ben Dtrigentenftab jufßreibe. Die mufifa«

lifße 3e 'tWrift 'P «>n Organ für bie öffentlichen

2)(ufttjuftänbe unb pflegt nur folße ßorrefponbenjnaß«

rißten aufjune^meu , bie ba« öffentliche Ütunftleben

berühren, bn bereit, al« mein Berißt abgefaßt würbe,

h.atten nur bie »on $rn. ©adermann birigtrten Soncerte

einen öffentlichen (Sbarafter, nißt aber bie Uebungen ber

mufitalifßen ©efellfßaften, bie ber Ungenannte rühmt;

mithin tonnte fo wenig biefer ©efellfßaften, al« ber un«

befannten Seiftungen tyre« proviforifß angenommenen
Dirigenten Erwähnung gefßeben. ©a« übrigen« bie

Seiftungen be« $errn ©adermann anbetrifft , fo ift e«

nißt« sJceue«, bog man ba« ©ute, Wa« einem fetyr nahe

liegt, überfielt, ©emt ber Ungenannte nur eine Öfter»

cantate »on £>errn ©adermann fennt, fo beweift er ba*

mit, bog er fiß wenig um bie öffentlichen Aufführungen,
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in Dueblinburg befümmere, benn au« jucerläffiger Duelle

toeifj id), bafj »iele ßombofitionen SBacfermann'« jur

Aufführung gelangt ftnb , con benen icb, nur bie mir be«

tannten ju nennen mir erlaube: 3toe< ^fingftcantaten,

eine aBetynadjWcantate , eine jwette Dftercantate , ben

100. $falm , fämmtlia) für SB,"* unb ©ologefang mit

»oflftänbiger Drdjefterbegleitung , aufjerbem mehrere

burdjgefüijrte ©efänge im Gantatenfttil für ©olobafj,

Eb,or unbDrct/efter. ©r)ne etnetritif biefer Sffierte geben

}u wollen, tann icb, bodj bie 33emerfungnicbtjurücfgalten,

ba§ fid> in allen biefen SBerfen grfinblicbe« ©tubium ber

alten Slaffifer offenbart, bafj alfo, feie ber Ungenannte

annimmt, fdjteerlidj $rn. SBacfermann'« (Streben bab,in

gerietet fein !ann , ben clafftfctyen ©efdmiacf in Oueb«
linburg ju »erberben. Dafj enbltcb, $err SBacfermann
ben lactirftod ju führen berechtigt ift unb verfielt , be*

weift feine öffentliche Stellung fotool al« Director ber

ftireb,enmuftfen , wie ber Umftanb , bafj 5D?eifter ©fcob/t

(in SBernigerobe) au« freiem antriebe ib,m feinen filbernen

lactirftocf jum öffentlichen ©ebraudje gelteren f>at. ffitr

geben bat)er bem Ungenannten ben freunbfcfyaftlidjen

SRatb,, tfinftig bie öffentlichen Slätter mit feinen ^ricat«

ober perfönlidjen 3ntereffen jn eerfdjonen; un« bagegen

je eljer je lieber ©elegen^ett ju geben, über feine« ©djüfc*
ling«, $errn ©gröber'« öffentlich/« SBirfen »ortb. ei(b,aft

beridjten ju lönnen. $. ©attler.

Kleine 3ettung.

(Eorrefyonbenj.

3wukau. Sie Wacfericfet bon So 6. ©efeumann'« £ob bat

feier in frinerSaterflabt einen allgemeinen, tiefen (Sinbrutf gemaefet.

CT ift ja in ben Saferen geftcrBrtt, Wo Bemafee alle feine Shtgenb«

freunbe unb ©tubiengenoffen noefe in ben Beften Saferen unb im

Beflgefflfele ifetei ftrafte (eben nnb »Wen, unb ba feat er, ber Be«

beutenbfie unb ©roßte, ber an« iferem Areife feerborgegangen ift,

au« feiner rufembotlen Bafen fefeeiben muffen. SBol nafem man an

feinen Begebungen niefet mit jenem ffinfilerifcfeen Serftänbniß

tfeetl, mit bem bie (Singeweifeten ber Äunft feinem @eniu« anfein«

gen, aber Denn ©eferiften unbBlfitter feinen Kanten, fernSoB unb

feinen Änfem feeünBracfeten, ba nannte ifen manefeer SKann mit

©toi) feinen greunb unb manefeer gewöfenlicfee Bürger wußte ben

ifem ju erjäfelen. ©o fefer man aber auefe allgemein fein tragifefert

©cfeidfal Bebauern unb Wimfcfeen mußte, bafj e« fiefe Balb erfüllen

möge, fo weefte boefe bie enblicfee Waejricfet feine« £obe« bie £rauer

noefe einmal auf, unb manefeer greunb wibmete ifem einen feerjlicfeen

Wacferuf in ba« Sanb ber ewigen Harmonie, tsofein fiefe fein erlöfler

©eiftaufgefefewungen. Daß aber fein Anbeuten unter un« inCferen

gefeiert werben fofle, ba« war eht SBunfcfe, ber, Den greunbe«

SRunb angeregt, allgemein freubtgen SßieberfeaU fanb. DerSKuftf«

herein, unter Leitung bonffimanuelÄlifefcfe, will ifem eine feierliche

Suffüferung weifeen, ber Wir gern eine allgemeinere Ifeeilnafeme

wünfefeen , ba bie ©renjen feine« Warnen« niefet fo eng fmb , wie

bie feiner Caterftabt. Sa« bie maffenfeaften 9Rittel bermiffen Iaf>

fen, foü bie $iet5t in reiefeem SKaße erfefcen, unb bie geier wirb

feinem Warnen auefe ein fefeibenbe« Hnbenfen ftefeern: feinfflefeurt««

feau« foü »on ba an eine@ebenftafel fcfemücfen. 6« fmb un« ftfeon

ijufagen bon einigen Befreunbeten ÄünfHern gefommen , bie ba«

Sfabenfen be« tobten SNeifrerfl mit un« ju feiern gebenten, unb

wenn ifeter meferere Famen unb ba« geft burefe ifere £feeilnafetne

erfeöfeten, fo würbe un« unb allen in ©efeumann'« Warnen anwefen«

ben bie feefee greube, ba«, wa« manefee große ftolje Stabt ber«

fäumt feat , im engern unb geweifetern Äreife naefejnfeolen. 2)a«

Programm Werben wir fo Balb al« mögliefe berSffentlicfeen , bie

bielfacfe aBfeangigen Serfeälmiffe maefeen eine nnberjüglicfee Seali«

ftntng be« $Ian« unmögliefe , boefe möge bie ©aefee niefet in 8er«

geffenfeeit tommen. —r.

<£acjestjeTcf)td}U

Seifen, Concerte, Cngagemente st. $enri 5>erj gab

in <Sm< mit grl. be Sillar ein fefer befuefete« Soncert, welcfee«

al« ba« gelnngenfie ber ganjen ©aifon Bejeicfenet wirb.

£amber!itfimb grl. Sagrua finb in Rio 3aneiro in 9cof*

fini'« „OtfeeUo" mit großem ffirfolge aufgetreten.

grl. 8 gne« 8 uro ift für bie erften ©ewanbfeau«concerte ht

Seibjtg engagirt.

ScuBinfiein ift bon Stuttgart naefe Berlin ttBergefiebelt nnb

Bereitet bie Suffüferung feine« meferfaefe genannten Oratorium« bor.

Ber Bertiner ©omefeor wirb in Bremen bei ber geier ber

ffiinweifeung be« @uftab«9boIcfe«©tanbBiIbe« ein geifUicfee« (Eon.

cert geben, dreißig ©änger in Begleitung be« 3)irector« Weib«

feart finb Bereit« abgereift.

Äufikftfle, 2luffiifentngen. 3)er erfie Sag be« barm«
ftfibter SHufiffefte« ift am 1. ©ebtbr. glücflid) oorüBergegangen,

wenn auefe niefet ofene einige ©törungen. ©efeon Bei ber $aubt«

broBe be« »SWefpa«" fteDte fiefe feerau«, baß ©todfeaufen'« ©throne

für ben ungeheuren 9?num niefet ausreiße, jumal er überbie« noefe

unwofel war. Sr rrffärte felbfi , ben aKeffta« niefet fingen ju tön«

nen, auf fofortige telegrabfeifcfee 3)ebefcfee trat §m ©teban au«

SRannfeeim an feine ©teile, unb ba«SBerf würbe unter 5. 8. SJcan«

golb'« Seihing glücflicfe unb namentliefe m ben Cfeören intbofant

burefegefüfert. ©a« ^laQelujafe mußte wieberfeolt werben. Sie

geierliefefeit be« gefte« erfeöfete bie Snwefenfeeit be« §ofe« in Be«

gleitang be« König« Otto bon ®riecfeenlanb.
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2liM;ci<l)iuMgfn, öfförbrrunom. SJor toenigen Sagen

tourbe bem SRufif'©ir. SMejo in (Jb/mnifc in Suertennung feiner

Strbienfie »on feinen greunben unb SerebjKrn ein fd)$ner, in

©Über gefaßter jactirflod überreizt ©erfelbe ift mit bem ©tobt«

teappen unb ben (Smblemen bet SWnfit gejiert.

Vobtefällt. %n 31. 3uguft flarb in Seipjig Suguft

3fcbo(Jer, ein fhrebfamer unb begabter junger SKufiler, im 29.

3ab.rc grüber @<&üler bet biepgen ffionferpatorium« unb fpöter

im (Befrag tin ©<bfller be* $errn @$mitt in 9Ründ)en, ttirtte er

in @emeinfä)aft mit feinem örnber $erm 3obanne< 3fö°<b« m
bem bort biefem gegrünbeten Snftitut für STOufit.

9m 90. Hugufl ftarb in SBien ber alte Somponifi unb eb>

maltge Capeuraeifter am £beater an ber SBien, »iotte im 80.

2eben*jabre.

Dermtfdjtes.

3n ©cSumann'« Slacblaß bepnben fic^ liatbfwbttttOuefle

u. a. eine ©onate für $ianoforte unb Statine, eine Oueerture }u

einem (»enn wir nid)t irren) ©bafespeare'föen ©ruf! , mebrere

»oüaben für ©olo, Cbjar unb Drcjefter, eine SKeffe unb bie »ctt«

fiSnbige 3RuW ju ©oe$e'< gauft, unter bem Eitel: „©cenen au«

gauft" in brei Steilen jur SoncertauP^rung befhmmt $iei*on

ift bieSifcutßfcene auf bem )U>eiten2b>i( jur ©oetbefeier im teip.

jiger®rtoanbbau» am 29. »uguft 1849 aMSManufaiut aufgefübrt

worben, unb man barf ertoarten, baß biefe« fottol in btcbterif<$er

al< mufitalifcber Sejiebung boppelt großartige SBert nidjt (angc

inberCerborgenbeitfeblummern bleibt, fcnberaScbumann'« triefen

greunben alt ein tbeure«83erm8cbtniß redjt balb auferftebtnmöge.

2>ie »?eft«Ofner Bntung" bringt einen $erid)t über bie am
2tv Anguß im 3Rufeum«faale in $eft unter 8if jP« Seitung ftatt«

(pfimbene $robe feiner 2Reffe. Eifjt »urbc Den bem bat ©aal bi«

jnmffirbrmfm ffittenben Subitortum mit langanbauernbem SeifaS

empfangen, ber ficb nadj fSmmtlidjen feilen erneute, lieber bat

ffiert felbfi fpridjt ber »ef. mit Segetfterung. @o beißt et u. a.:

»Gin feuriger, fd>Dungbo(Ier ©efang, ber jeboej immer ben$auc$

religiöfenXbel«}uben)abrenfucbt, jie&t burdj ba« ganjeSBert,

beffen ungeuwbnte, in ftrebfieben Stimmen bietteiebt uoeb nie ge«

borte @prad)e, elelrromagnetiföen @d)ISgen oergleicb.bar, bi« in«

Omterfie bringt unb bureb unb bura) erfebflttert."

SHrectcr $eHme«berger in SBien beabftebtigt in ben ©e«

fellföafMconcerten be( nädjften SBrater« überuiegenb StabitUen

»orjufübren, toie j. 8. j»ei ber f»mp(onifcben Sübtungen bon

8if}t, neue (Eompoftttonen bon Sitclff, eine neue ©gmptyonie bon

©abe, ©Hamann'« bierte ©emp^onie in 2) mott u. f. ».

Drudfeb. (erberiebtigung. Str. 10, ©. 106, ©p.2, 3. 4 u. 5
b. u. lies ftatt ,,ölememar»¥»anofortef(b.üIer« »Slementar«

$iancf»rtef(bule".

3nMi0en^blatt
Mm ^ianafartt-jffitistkalien.

Jules de Eolb.

Op. 17. 2 Morceaux de Salon.

No. 1, Fleur de Marie. Pr. 12 Ngr.

Nr. 2, Gondoliera. Pr. 12 Ngr.

Op. 18. Ballade pour le Piano. Pr. 20 Ngr.

C. Fi Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Irimlra traft Utrttrn^tBtntrkt

im Verlage Ton

C. F. Eahnt in Leipzig.

Baillot, J., Praktische Violinschule oder die Kunst
des Violinsp. mit Uebungsstflcken. 1 Thlr.

Burkhardt, 8., Op. 71. (Nachgelass. Werk.) Neue
theoretisch-praktische Clavicrschule f. d. Elemen-
tarunterricht mit 100 kleinen Uebungsstflcken. Mit
schöner TitelVignette. 1 Thlr.

Carnlli, F., Neue praktische Guitarreschule (neueste

verb. und verm. Ausg.). 1 Thlr.

Cramer, J. B., Prakt. Pianoforteschule nebstUebungs-
stflcken und Vorspielen in den meisten Dur- und
Moll-Tonarten. Neue durgesehene u. vermehrte
Auflage. 1 Thlr.

Engel, D. H., 60 melodische Uebungsst. f. Anfänger
im Pianofortespiel. Heft 1. 15 Ngr.

, Idem Heft 2. 20 Ngr.
, Idem Heft 3. 25 Ngr.

Gleich, F., Handbuch der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militairmusikcorps, mit beson-
derer Berücksichtigung der kleineren Orchester,

sowie der Arrangements von Bruchstücken grös-

serer Werke für dieselben und der Tanzmusik.

15 Ngr.

Grützmacher, F., Tägl. Uebungen f. Violoncell (ein-

geführt am Conservatorium der Musik zu Leipzig).

1 Thlr.

Elanwell, A., Op. 13. Kinderfest. 17 zweihändige

Unterrichtsst. f. Kinder. Heft 1. 10 Ngr.

, Idem Heft 2. 10 Ngr.

Knorr, J., Classisshe Unterrichtsst. f. Anfänger auf

dem Pianoforte. In Ordnung vom Leichtern zum
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Schweren, sowie mit Anmerkungen u. Fingersatz.

Heft 1, 2, 3, 4 ä 15 Ngr.

, Anfangsstudien im Pianorartespiel als Vor-
laufer zu den ,,class. Unterrichtsst. " Heft 1. 15
ganz leichte Stücke f. 4 Hände im Umfangt von

5 Noten. 15 lügt.

, Idem Heft 2. 57 ganz leichte Uebungan,
ausschliesslich im Violinschlüssel 15 Ng».

, Die Scalen inOctaven u. Gegenbewegung,
sowie in Terzen u. Sexten. Mit Anmerkungen u.

Fingersatz. Ein Supplement zu den Ciavierschulen

von S.Burkhardt u. A. 15 Ngr.

Fiats, J. O., 114 Uebungen in der Unabhängigkeit

u. mechanischen Fertigkeit der Finger. 7 1
/* Ngr.

, Tonleiter durch alle Dur- und Moll-Ton-
arten. 3 Ngr

Reistmann, A., Männergesangschule. Eineprakt.

Singschule f. Chortenor u. Baas zum Gebrauch f.

Männerchöre. Enth. : Kleine Quartetten, Canons,

Volkslieder u. Motetten. 1 Thlr. 7 1
/» Ngr.

Strnve, A., Op. 40- Vorschule der harmonisitten
Uebungsst. f. das Pfte. zu 4 Händen, Op. 41.
Oder: Erste Studien am Pfte. zu 2 H. 1*/» Thlr.

, Op. 41. Harmonisirte Uebungsstücke f.

d. Pfte. zu 2 u. 4 Händen. Die Partie d. Schülers
im Umfange einer reinen Quinte und einer grossen
Sexte spielend. Heft 1, 2, 3, 4 ä 15 Ngr.

Op. 48. Kleine Lieder f. Pfte. zu 4 Hd.
zum Behuf melodischen Ausdrucks; angehenden
Spielern gewidmet. Heft 1, 2, 3 ä 20 Ngr.
Heft 4. 22V« Ngr.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen de» In- u.

Auslandes zu beziehen.

Musiker-Gesuch.
Einen ersten Violinisten, einen Clarinettisten, einen

Trompeter und einen Posaunisten engagirt

Mon-Jeu,
Stedtmoaik-Dlr. in HirtchbWf In Schlesien.

Cnn0enmtnrmm itn; #taik jtt tnf$.

Mit October d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag
den 2. October d. J. , rindet eine regelmässige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt.

Diejenigen , welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder
persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormitags 10 Uhr
vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe über-
schreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezwekt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige
der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine,

Violoncell u. 8. w. in Solo-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chor-
gesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte undAesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird erthetlt von den Herren Musikdirector Hauptmann, Capellmeister

Biete, Musikdirector und Organist Richter, R. Papperitz, Professor Xoscheles, L. Plaidy, E. F. Wenzel,
Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreytchock, F. Orätzmacher, V. sranrtn, K. Kiengel, Pro-
fessor Götze, F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in

•/Jährlichen Terminen.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und
Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1856.

Das UirectorioB aa Consmatorium der Musik.

Uli hier taprtchtiei < ii|«ui|l(i luikiliei ud Bitker sii< ii fcr luiiilieaiui'laif, ui C. F. Kahot ii Uiixig « iiata.

ßinjelne Stummern bet SReuen 3ct*Wrift fur äRufi' »erben ju 5 SRgr. beregnet.

§Uvju eine SBeilage bcn S. (J. Ceuöner in Ceipjtg.
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Zettsdjrift tut Ütttgik*
A«n4 ÄrenM, SSeranlwortlidfer Äebadenr. — anleget t. <f. Xa6nt in Ctipjig.

1 JUtta in Vtt|.

•«tatttt «i| in 3flri*.

1. (#(!«« t ttmf. u Brt).||»rt,

9. Abfettl qm- tat« Im Otttn.

«. Mtftr * »mM U ffilabdfffa.

SunfantitirrgigllcT Bank Ar. J2. Dm 12.S*ptm6«1856.

3aMIt: I6t(™ üfitt Sonctrtt((otm. — Hui «tau. — HM ftft. —
iiit« Ndfe no4 fl«if. — ta* Sin. — «Itist jeitntg * €»iie(f»B-

bmj, Iag*l«tf*i$»e, Smni|<t<H.— 3Wt0la«jMatt.

lOefcn 66er tfonccrfrcform.

f. 6rtnl>el.

11) Snmpboniefoirten. 5Diefe finb cinfeitigcr,

aber in fo!d)er Gin jetrigfeit confequenter, unb e« fann in

benf et&en feitet» ba« SDurdjeinanber in ber 3ufammen-

fteHung ber Mufiffiutfe Dermieben »erben. $er3u$orer

erhält barum einen ungetrübteren Etnbrud. 3)emtm-

geortet ifl ju fagen, bafj ®efang für ba8 (Soneert ift,

tt>a$ ba« Äuge bem ©cfidjt , bie (Sonne ber Sanbfdjaft.

Wian ge$t nur ben©rt)wierigfeiten au« bemSBege, nenn
man ben@efang tteglägt, man befeitigt, manübertttnbet

biefelben nic^L

12) SJittuofenDcrträge im (Soncert. de ift

ber ffiunfd? awSgefprodien »orben, bie $irtuofenleifhtn°

gen auö bem £onccrt ganj ju verbannen, »eil bie bei

biefer ©elegenb/it ju ®tffli gebrauten fdjletbten Eom-

pofitionen nur 111 ^üuftg ben ebferen ©enufi beetntrad)*

tigen. £>te3ift jtbod} ein trtrenter Stritt, unb bie grüße

nad) ber jutäffigfeit ber Sittuofenöorttage unbebütgt jn

beiden. 3n meiner ©efdjitb.te ber 3ftufi( (2. Auflag*,

S9b. II, ©. 217 ff.) babe td} mt<& gegen bie ^itiper-

Ijaftigfett autigefprbäKn , bit in ber ®erhtgfd}ä$ung ber

barftellenben ftunft liegt, unb auf bie bo$e Sebcntnng

berfclben auftntrlfant gemalt, Sie ©egner berSirruo*

fität verrennen btefe SBebeutimg , terfennen ben eigen*

tbfimlidjen Räuber, ber barin liegt, baß bi« bie ^Bc^fte

©t>i6e BiMfitatifd^er ?ebenbigfeit, teie $egel fe^r treffenb

fagt, jur (frf^einung lemmt. 9ut^ Pifjt in bem in bief.

91. enthaltenen Vrtitei 86er Stara ©djumann ^at fidj

in einem fttynftdjen Sinne, »ie ic^, geäußert. 9htr vor
einem Uebertnaß ^at man fid) bemtiad) jn büßten, unb nur
bagegen foOten ftcr> ba^er audj bie angriffe rieten. Sti^t

tn jebem Eoncert finbSirtnofenccrträge »ünf^enawtrt^.
(Sin drittel ober $3cbfienfl bie Raffte bet ©efantmtja^I

ber Soncerte eine« SBmter« reiben an«, um biefem

3tneige ber £unfl ben n&t^igen 9taam jn getcät)ren.

2Ran arrangire ^oncerte, in benen bie Sirtuofität bafl

Uebergen>i(^t jjat, unb wteber anbete, »o andf(t){ieg(i<^

gröfjere Somppfitionen , inebefonbere größere für bat
(Soncert befKmnrte @efftng«»erte totttltcfjen ^araHet«
jur luffÜ^rung Tommen. ffie »trb beffer fein, einjetne

Eomerte teidjter ju t)alten unb bie^irruofenoorträge ju

Raufen, ant anberen ffe ganj ju verbannen, um ber

,3eTfplir(erung be« (Sintnirfeä »orjnbeugen.— SffiaÖ ba8

auftreten von jüngeren, ni>äj nidftju^o^erSKeifterft^aft

enttoirfdten Sirtuofen auf ben bebcutenbften unb belieb»

tefien ^nftruntenttn betrifft, fe gilt biet baffelbe, »a«
teeiter o6en tt6er bieauffu^rnng oontSombofitiDnennotb

nid^t befannter Autoren gefagt wnrbt, 3Ran barf bie
fetben einem publicum, ttela)e« ba« audgejei^netfte ge»

^8rt ^at, ni(bt aQju^äufig forffl^rm, aber ebenfo wenig

foltibe jüngere ftünftler ganj aufliegen , and bem ein'

fao>en@rnnbe, nm ibnen, toeil fein 3Keifter Bom$immet
gefallen ift , bie erforberlidje ©eltgen^eit jur (£ntta>icfe>

lung i^rerffräfte ni^t ju entjte^ett. aud) baÄ publicum

ift, toie f<b,on gefagt, »er^flid|tet, SOdftdjtengegenftunft

intb Äünftter ju nehmen. ÜDagegeu bin iä) ganj gegen

bie 3ufafftrag oen minber jn Sololeifhmgen geeigneten

Or^efierinftruntenten, nnb ei airb enbli^ 3"*f Wefe gn

»erbannen. DieSerhreter biefer 3n(rr«mente feilen ib^re

S^re im ©eftagen btt ©anjen finben, nnb rt if) unbtU

Üg, nm ber SiteHeit berfelben jn fibmeio^eln, ba« $ub(i«

cnm ju ennuuren. JRur in gaffen einer gang ttfonbtr*

eminenten SUtrluofltät fann ^icr eine 9affnat)nte gutafftg

fein.
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13) Sa^l ber ®efang« = unb Onftrumentat»

foluftüde. E« ift eine befannte £$atfad>e, baß unfere

Sänger unb Sängerinnen fid; bejfiglid; ber jum 33or*

trag gewählten Eompofttionen in einem fe^r engen Streife

bewegen, unb ba« b>nbertmal ©efungene immer »ieber

ju @eb^3r bringen. 2Ran b,at barum oorgefdjtagen , ba

e« bod> eine große 2lu8»atyl »on ®efang«ftfiden gebe,

baß weniger befannte gute Strien gefungen, »on ben

3Rufifbirectoren ben Sängern empfohlen »erben foßen.

DieferRatb, aber ift, fo unbebingt au«gefprod;en, burd;»

au« unpraftifd;, »eil er bie Stellung be« Äünfller« junt

publicum nidjt berüdfidjtigt, er ift, »ie fooieleberartige

Sortierungen, ein Refultat einfeitiger Ib.eorie im ®egen»

fafc jur Erfahrung. Sine lange $rari« b,at enblid) ben

Ärei« ber jum Vortrage geeigneten @efang«»erfe feft«

gefteflt unb bie übergroße Sföebjjab, 1 ber effectlofen au«»

gefdjloffen. ÜRan tann nun Sängern unb Sängerinnen

burd;au« ni(t)t jumutb>n, ju ®unften »enig gehörter

Eompofttionen iljren Erfolg ju opfern. Xvo$ aUebem

aber ift biefer enge Jfrei« »on Eoutpofitionen, ba« lobt»

tyefeen ber f° Ufa °ft gehörten Slrien au« greifd;ü|j, gi»

garo, DonSuan u.f.». ein Uebelftanb, ber unerträgtid;

ju »erben anfängt, unb man muß bab,er auf ÜKittel jur

Abhilfe beffelben fmnen. Die toidrtigften berfelben müd/»

ten folgenbe fein: a) S« giebt in ber Il>at eine Slnja^l

t>on Serien— »ie id; glaube, fogar eine jiemlid; große

— »el$e, effectbott unb banfbar, jutn Soncertbortrage

geeignet »äre , aber ba« publicum ift nod; nid>t baran

gewöhnt unb »erhält ftd; anfangs be«I;alb metyr ableb*

nenb. Der näcb,fle Stritt »ürbe barin beftel;en, baß

berühmte ®efang«autoritäten i^r Repertoire erweitern,

nidjt ®efannte« ju ®eb,ör unb burdj ib^re Autorität jur

®eltung bringen. Diefe fönnen etwa« »agen , fie finb

baljer aucb, in«befonbere auf biefen 2luS»eg aufmerffam

ju machen unb »erpflid/tet , fid) con bem gewohnten

Sdjlenbrian ju emancipiren. b) Huf bie 2lu«»ab,I bon

Arten burd; bie ÜKufifbirectoren , wenn biefelbe jugleidj

eine unbebingte RBtyigung jumSJortrag für ben Sänger

enthält , gebe id; nidjt biel , ba bie Erfteren t)äufig ben

Stanbpunct be« ÜRuftfer« ju fct)r geltenb madjen , ben

be« SSirtuofen aber »ernadjläfftgen ober gar niäjtfennen.

91« Solge babon fehlen wir oft eine ganj »erunglüdte

SBabl, »on ber man nidjt begreifen würbe, »ie ber San«

ger baju gelommen, »enn man nidjt wüßte, baß er burd;

ben SKufifbirector baju genötigt würbe. Ein Snbere«

aber ift e« , »enn ber SKufifbirector , »a« feine <|$flid;t

ift , bie jebodj meift »ernadjläffigt »irb , fid; eine »oll«

ftänbige ßenntniß ber betreffenben ®efang«Iiteratur »er»

fdj äfft, unb bann bem Sänger eine große 3<ib, l geeigneter

Stüde jur Di8pofttion ftellt. «uf biefe SBeife ift ber

Uebelfianb bermieben, baß ber Sänger ©eringfügige«

»äb^lt, unb jugleid; ift tym ber nötige Spielraum für

feine Önbioibualität gelaffen. 3uß'e "fr, >»ürbe bann ber

ÜRufifbirector ben »Beruf einer mobernen Ueberarbeitung

bei älteren in ber $auptfadje geeigneten, in iWebenbingen

aber bereiteten Eompofition fyaben. c) Sin britter SBeg

ift , baß bie Eomponiften neue ®efang«ftüde fdjreiben.

Da« ift burdjau« nidjt leidjt, unb bie Erfatyrung b,at ge«

jeigt, baß bie« nur ben Sßenigften gelungen ift. Die
9Jienbel«fobn'fdje Eoncertarie ift ein« con ben »enigen

äBerfen au« neuerer 3eit, »eldje« »irflid; ©oben ge»

»onnen fyat. 35er @runb jur Grllärung biefe« befrem»

benben Umflanbe« liegt in unferen Sertyättniffen. 3unäd>ft

gehört jum ®elingen bie SSefäb^igung, für ben ©efang
ju fdjreiben, fo»ie bie einer Birtuofenm-äßigen 33eb^anb*

lung beffelben, bie nidjt ju häufig ift; ber Somponift

muß jugleidj mit ben Erfahrungen »ertraut fein, »etd^e

ber Sirtuoö madjt, er muß aud? ba« publicum unb ba«,

wa« »irft, frubirt b^aben. Ungünftig ferner ift bie beutfdje

2lbgefd;loffen^eit , ba« eigenfinnige Seljarren be« Ion»

feiert auf feiner Onbicibualität; ein gewiffe« leidjtblü»

tige« SBefen ift notb^wenbig, »eldje« fid; »on ben £eben«*

»eilen fdjaufeln unb tragen läßt. Enblid; ift e« mißlidj,

fid; irgenb eine abftracte aufgäbe ju fteden. Der dorn«

ponift muß für eine beftiinmte ^erfönlidjfeit fdireiben,

»a« aud) für ben äußeren Erfolg , für bie Einführung

ber Sompofition »efentlid; ift. Eoncertarien , bie nur

gebrudt »erben , oljne »on einem Sänger protegirt ju

fein, b,aben in ber Regel ba« traurige Sdjidfal ber

J?abenb;üter. 2Ba« bieSao>e felbft, bie fünftlerifdje «uf»
gäbe betrifft, fo ift aud; in biefer Sejieb,ung ÜReljrereS

ju erinnern. Die Eoncertarie muß ent»eber ein gelun«

gene« SSirtuofenftüd fein, ober einen beftimmter au««

geprägten, burd) einen poetifd; »ertbboüen lert be«

jeidb,neten Eb^arafter tyaben, in eine beftimmte Situation

»erfe^en. Der allgemeine Oammer einer cerlaflenen

@eliebten mit eben fo cagerüKuftf, bie »eberSJirtuofen»

ftüd nod; Styaraftergemälbe ift, fann niemanb intereffiren.

Da« ftnb bie 3lu«»ege, bie fid; barbieten, fo lange

bie Äunftoerb^ältniffe nod; bie gegenwärtigen ftnb. Sinb

biefe geänbert, ift bie gräulidje Unfttte be« Sipplaubiren«

j. 23. abgefdjafft , ift bie Stellung ber fid; unmittelbar

bem publicum probucirenben fiünftler eine würbigere,—
benn nod; immer fpielen in biefelbe tro^ be« äußern

®lanje« Refte alter Ro^bjeit au« jener 3«t, wo bie

Sdjaufpicler für une^rlid; galten, hinein — b,aben, mit

einem SBorte, bie gegenwärtigen fiunftjuftänbe würbi»

geren ?ta|} gemadjt, bann geftaltet ftd; atte« »on felbft

anber« unb weit günftiger. $ier fonnte nur »on ben

Mitteln jur Hbb^ilfe bie Rebe fein, bie ftd; unter ben

gegenwärtigen SJerb^ältniffen barbieten.

Da« oben ®efagte gilt in ber ^auptfadje aud; »on

ben 3nftrumentaIfoloftüden für bie beliebteren -3nftru»

mente , in«befonbere für ba« ^Sianoforte. Stud; r)ier ift

ber Srei« ber jum Vortrag tommenben Jonftüde ein

jiemlid; enger. Die Elacierfpieler b,aben etwa nod; jwölf

bi« funfje^in Eoncertftüde mit Drdjefter, »eld;e gewählt

»erben tonnen , obfdwn aud; bon biefen gewöb^nlid; nur
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a$t bi« jeljn jum Sottrag fomtnen, unb bie Monotonie

hierin tft baljer ni^t »iel geringer , al« beim ©efang.

SKan fann iljnen aber eben fo wenig , wie ben Sängern

jumutb/n , ba« ju wählen , wa« niebt wirft. 8fud) bjer

finb bie fid) barbietenben 9u«wege biefelben , mit äu««

fctjluß beffen, wa« unter b) angeführt würbe, banarürlict)

ijier eine fotcfye Sermittelung nidjt notywenbig ift. So
giebt £om»eftttonen ans älterer wie aus neuerer &tit,

wetdje nur burdj ben t}errfd}enben ©cbjenbrian au«=

gefdjtoffen ftnb. Äünftler freilid), weldje fieb, jum erften»

mal cor einem publicum brobuciren , Knnen biefefben

nidjt wählen, wol aber delebritäten, ober foldje, bie am
Ort aecrebitirt finb. Veibe Slaffen ftnb aufmerlfam ju

macben auf ba« , toa« tjier noeb ju ttran ift. Qjinjelne

b>ben efl bi«b,er fdjon verfugt; tS follte aber häufiger

unb allgemeiner gefdjeben.

14) Der Vortrag von fiebern im Goncert.

ÜWan (>at fieb, gegen ben Vortrag »on Siebern imSoncert

ausgestoßen, weil bie« ber Veftimmung biefer Gattung

eigentlich juwiber fei, ba« Sieb nidjt in ba« ßoncett ge«

b,8re. Die« ift ritbtig unb junädjfi ob,ne weitere« juju»

gefteben. Aber man fann bemungeaä)tet 9tu«nab^netL.

gelten laffen, unb e« tritt t)ier berfelbe gaU ein, beffen

fc^on weiter oben gebadjt würbe , al« id> »on ber Vor»

fütjrung oon fird>lict)en SBerfen unb Dbernbrudjftficfen im

Eoncert f»rad>. Da« Sieb getjöit junädjft in« $au«,

ober in fold^e Unterljaltungeabenbe, in benen nur ffammer»

unb$au«muftf »orgetragen wirb. Die« ift aber bi« jefct

nidjt ber gaö gewefen , ba bie Ouartettunterbattungen

ben ©efang ganj au«gefdjloffen b,aben. SRur in Verlin

t)at man in letzter 3eit einen anerfennen«wertben Verfud)

gemalt, ber 9?adjaljmung unb weitere Verbreitung oer»

bient, ba bie Programme auf biefe SJBeife weit anregen«

ber unb intereffanter geftaltet werben fönnen. ©ou* nun

ba« Sieb, entfielt bie tJrage, fo lange bie bezeichnete ffir»

Weiterung nod} nidjt burtb,gebrungen ift, »on ber Oeffent-

ließteit ganj au«gefdjtoffen fein, unb auf biefe SSJeife bie

SKöglitbfeit ber tfinfübrung unb Verbreitung in weiteren

Steifen entbehren? ©oÜ" eine Gattung »ernadttläffigt

werben, bie ben Deutfcfyen eigentümlich unb in ber wir

bi« t)erab auf bie neuefte 3«t ba« Stu«gejeid)netfte er-

halten b,aben? 2Wan muß bat)er, fo lange bie Verhält»

niffe fiel) nidjt geänbert Ijafeen, ju ©unften berfelben ba«

ißrinci» unb bie Sonfequenjen beffelben cbfern. Siele

Sieber, unb unter biefen bie bebeutenbften, werben aller«

bing« nie für ba« Goncert Baffen. (£« giebt aber wieber

anbete, eben fo vortreffliche, welche ftdj unbebingt bafüt

eignen. Der Vortrag berfelben wirb ju einer Virtuofen»

leiftung im ebleren ©inne, wie bei Veetyocen'fdjen ©o»
naten.

15) ®efang«oorträge in frember ©bradje.
ginben bie @efang«»orträge in einer ©bradje ftatt, oon

ber man annehmen fann , baß nur Wenige im publicum

biefelben »erfteb,en , fo madjt man bie ©mgftimme jum

dnftrument. <S« ift ba« ein ÜRißbraudj, ber audjbaburdj

nidjt entfdjutbigt werben fann, bafj bie Vortragenben

oielleidjt fremben Stationen angeboren. 9udj liegt fein

©runb cor, au«(änbtfdje ©änger ju engagiren, ba matt

in ber Kegel dnbioibuen »on gleicher Sefcb,aff«n^eit bei

un« ftnben wirb. Dafj man aber an biefer weit »erbrei-

teten ®ewob,nb,eit bisher fo wenig Hnfiofj nac)m, ift ein

Sewei« für bie ©ebanfenlofigfeit, mit ber manSDhifif }u

b,8ren gewohnt war. Slu«nab,men oon bem b,ier aufgeftefi«

ten, unbebingt feftjut)altenben ©runbfa^ fdnnen nur bei

italienifa)en Sracourarien geftattet werben. 3?icb,t al«

ob bie ftenntnifj be« Otalienif^en bei un« eine »erbrei«

tetere wäre, e« fommt aber bei biefen ©adjen niebt »iel

auf ben Seit an, unb bie SRacb,tb,eile, bie für ben ©änger
burdj Unterlegung eine« beutfdjen Serte« entfielen, finb

oft bei weitem größer, al« ber ©ewinn, ber baburdj er»

jielt wirb. Die ^aubtfacb^e ift b,ier bie grBfjtmBglicbfte

Sequemlicb.feit fftr ben ©änger, ber ©inn unb Shrtbrud

bagegen SRebenfacbe. Sann ja ttalienifd)e ÜJJufif biefe«

©enre« überbauet nur gebanfenlo« genoffen werben!

Sludj beiißatioaalliebern al« einer intereffanten Surio«

ptät m«g- ntan^kb; bie frembe ©pradje gefallen laffen,

nur ift bafür ju forgen , bafj bie beutfcb,e Ueberfe^ung

auf bem Programme baneben gebrueft werbe, fonfi wirb

felbft in biefem Solle ber Vortrag ju einer blofen ©bieterei.

(6*I«S foI8t.)

Aus gran.

9m 30. Hugu(l 1856.

Die ©ctjiffbrficfe unb bie Damcffcb,iffe, welche jur

Veb,erbergung ber fremben b,ier cor Stnfet liegen , ftnb

mit gähnen reieb, gefcb,mücft, welche bei bem b.eftigen

SBinbe luftig in ber ©onne flattern; an ben Sanbung««

blähen ber Donau wogen $unberte con 5Kenfd)en in

fefilidj buntem Slufjuge b,in unb b,er; ÜKufifanten fcielen

auf, Dambfer fomtnen unb geb,en, überall ba« freubigfte,

bewegtefte Seben. Die 5;b,eilna^me an ber feierlichen

(Stnweib,ung ber Äattyebrate ift unverfennbar; ber Ungar

füßlt ftcb buret) ben großartigen Vau unb bie glänjenbe

Seier gehoben, ber beutfetje Vruber t)i(ft ib,m reblic^ bie

greube genießen. Hm Eingänge ber ©d)iffbrücfe in bie

©tabt fteb,t ein fd)3ner 2riumbt)bogen ; eben fo ift ba«

portal ber Vafilica unb ber wette $la^ »or berfelben

mit Iriumbb,bogen unb gat)nen gejiert.

Die Vafilica, welche morgen »om <Xarbinat«$ri«

ma« eingeweiht wirb, ergebt ftc^ auf ber äntjöb,e, wo
einft bie gtfhing fianb , in bebeutenber ©rßfje unb be«

t)errfct)t weithin bie abwect)felnbe unb jiemtieb, b,übfcb,e

Umgegenb. ©ie ift au« Ouabern aufgebaut, unb erhält

jwei ©tocfentb,ürme , »on we(ct)en jebod) erft einer ooD»

enbetbafteb,t. Da«dnnere biefe« bract)tcoQen Vauwerte«

t)at riefige Verljältniffe unb jeugt »on einer großen JWc/n«
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ffdt be« ©ebanten«. (Sine uugebeure JJutobel wölbt fidj

in ber SKitte in fdjwiubelnbe $öbe empor, unb t^etlt bie

Sirdje gteidjfam in jwei Steile, beren »orberer ben |>auct«

altax , bec rttcfwärttge ben Sbor einfdjliefjt. Die Decte

ift frei gebaut , »on leiner ©äute gebrochen. Die 3tu«=

fdjmürfung ber ÄtrdK ifl , wenn man »on ben greifen

ahfWbt, fehr einfad) unb ebel. Deffenungeacfytet ifl ber

Cinbruct, ben ba« innere ber Söaftlica madjt, »eniger

günfKg, at« man erwarten fottte. Die Äubbel bürfte

»etljältmfjmäfjig ju grofj fein unb ju viel Sidjt einlaffen,

wa« in Serbinbung mit ben nicbt fe^x tobenSwertben

greSfen bem ©anjen etwa« Sunte« , 2Belt(id)eS giebt,

unb ba« ©emütb nidjt mit ber ^eiligen SBeibe erfüllt,

toetdje ein £au« be« $errn, in welchem fc bol>e ©ebeim*

niffe gefeiert werben, not^wenbig erregen fotl. Da«
grofje $ltarbitb von ©rigoletti, baS bie $immelfabrt

SDfarienS bebanbelt , ifl mit Jhtnfi entworfen unb aus»

geführt; ba« ©djnifcmert ber Stjorftütyle unb ber ^anjet,

welche von $olj ob.ne alle fonftige Serjierung ftnb , |at

Seiftier au« SBien fetyr fdjön gearbeitet unb baburdj feine

SDteifierfcboft wieber gtänjenb bewährt. Sin bebeutenb

umfangreiche« SBert ifl bie Orgel, »on üKofer aus ©atj»

bürg confiruirt; fte bat fedjjtg diegifier unb brei SDca«

nuale mit einem reiben $ebate. Leiber fefc)lt noch, einige«

an iljrer SoQenbung , unb ba fte au$ nidjt »olllommen

gefitmmt ifl, fo hält es ferner, barüber ein enbgilttgeS

Ürtheil abzugeben, ©ehr tntereffant ftnb bte beiben

©eitencabefien faft unmittelbar unter bem ßbore; bie

eine jur regten $anb weifet ein fünftlerifd) fdjön gear-

beitetes SRonument be« ßarlo Ämbrofio auf, bei welkem
man nur bebauert, bafj ber Sngel bem SBefdjauer unb

bem ©egenüber ben SRficfen wenbet; bie anbere flammt

au« einer »iel früheren 3ett, würbe bor 300 darren «on

bem ffirjbifdjofe Storno« SJaföio erbaut, mußte in neuer

3eit wegen be« Saueö ber SBafilica, ju ber man ben

SRaum brauste, abgetragen werben, unb würbe nun, ba

fte bodj in Sbren gehalten war, au« ben ©tücfen im

lütten Seitenteile ber 39afilica roieber jufammengefe(jt.

Um jebn Uljr ÜRorgenS begann bie ©eneralcrobe

ber grofjen SWeffe, welche grauj l'if jt auf SBunfct; be«

Sarbtnal»$rimaS eigen« für btefe geier gefcbrieben bat,

unter feiner »erfönltcfyen Leitung. Die afuftifcben S3er=

b.ältniffe ber SBafilica ftnb nidjt »on ber ilrt, bafj man
in ber 9?% be« $au»taltarS bie SMufif gut b^ören

tonnte: bie Jone »erfdjwimmen burcb ben fiarten 2Bie=

ter^all in ein faft un»erftänblid)e« Sbao«; »teüeicbt

»erliert ftcb, biefer Uebelftanb, wenn bie SHrcbe mit

SRenfdjen angefüllt ift. Dagegen $ört man in jenem

Steile, ben bie Düppel nadj rücfwärt« abreibet, gut

unb beutti$. ?ifjt'8 SWeffe ift, wie er felbfl, einjig;

man fuo^t »ergebend, wenn man aud) tatet fiirdjenmujtt

gehört unb gelefen ^at, nac^ etwa« Äe^nlid;em in ber

Erinnerung nadj. Sine fpecieüe ©efbredjung berfetben

müfjte für ÜRuftter unb faien im b^o^en ©rabe anjie^enb

fein; fyiergeftattetberStaunnur. aUgcuteine Slnbeutungen.

ß^aratterifttfcb, erfd>eint »or allem bie firdjlidje auf»
faffung beöXerte«; fte ift eo>t fat^otifdj, wal^r, ergaben;

nur ein fefyr gläubige« ©emütb^, cerbunben mit einer fo

ausgebreiteten ©eifteäbilbung unb einem fo feinen 2Jer«

ftanbe, wie fte Stfjt eigen ftnb, öermag mit fo unbebtngter

3erfnirfd>ung, mit fo feurigem Oubel, mit fo innigem

gießen feinem ©d)ö»fer ftdj betenb ju nähern. On biefer

Söejie^ung barf man btefe ÜReffe ein »öllig jweifellofe«

©laubenflbefenntnifj nennen. Sin anberer a)arafteriftifdjer

3ug an berfelben ift bie formelle Sin^eit, weltb, e bte ein«

jelnen Steile ju einem unlösbaren ©anjen abfcfyliefjt.

Diefe Sigenfd)aft entfielt burd) bte SBieberaufnab^me

eine« unb beffelben ©ebanfenS, wenn audj öfter in an»

berer Dura)füljrung, in eerfd)iebenen Steilen ber 2Weffe.

©o tritt ba« ÜKotb, ba« bie 2Borte be« ff^rie bringt

, , Christe eleison '

' , alö $au»tgebanfe im
,
, benedictus qui

venit" ^er»or; ba« Oubelmotio, mit bem ba« ,,gloria in

excelsis" beginnt, tebrt im Srebo bei ben SBJorten „et
re8urrexit," im Sanctu« bei ben Sffiorten ,,pleni sunt
coeli" unb im ©djluffe ber IDfeffe wieber; bie <ßofaunen,

weldje imSrebo bei benSSJorten „venturus est judicare

vivos et mortuos" bie ©eele be« ßui)'6xexS erfdjüttern,

Hingen aud> im Senebictu« ,,qui venit in nomine do-
mini" leife wieber an. Der merfwürbigfte Xfyeil biefer

SDfeffe ift ba« Srebo, befonber« »on ber ©teile an, wo
e« im Üerte b^eifjt ,,et homo factus est", ^»ier nimmt
ber ©eniu« ?if jt'« einen glug, ber i^n, o^ne ÜWetapljer,

bi« ju ben $tmmel«^ö^en gelangen lägt. $ätte er blo«

btefe« ©türf ÜReffe gefd)rieben, e« würbe allein genügen,

ilmt einen bletbenben fylat} al« Sombonifien in ber

fiunftgefd)id)te ju fidjern. SBer i'ifjt, ben *piantften,

auf feinem -Snftrumente gehört unb erfafjt ^at, ber wirb

e« taum glaublich, ftnben, bafj ihn bie 9?atur, al« Som*
»oniften, eben fo »erfdjwenbeiifd» au«geftattet bat. Die
3eit, unb jwar bie nädjfte 3«it f<fy°n, wirb ft(b in ber

Slnerfennung einigen, bafj i'ifjt einer ber aßerbebeu«

tenbften Somponiften ber ©egenwart unb Vergangenheit

ifl. — Die 2lu«füBrung ber SKeffe war »on (Seite be«

nidjt übermäßig ja^lreid^en^Jerfonal«*) eine febr loben«»

wertb^e unb gereift ben gröfjeren ©täbten, wo man
i'tf jt'« orcbeftrale ©cböbfungen bi« jegt al« unausführbar

ober ju fcb.wierig bei Seite gefegt bat, ju wirtlicher Se*

fdbämung. Die meiften ber 2Ritwirfenben hängen aber

aud; mit Siebe unb Segeifterung an bem SWetfter, beffen

©eniu« fte entflammt, unb leiften mit freubiger Sereit»

Willtgteit baS befte, roai in ihrer Äraft liegt. 2luf bem

Damcfer, ber bie SUiufifer beherbergt, ^atte ber geftrige

©türm unb ba« Ungemach, be« engen 9taume« einige

Webergefchlagenbeit ^er»orgebrad}t; ba »erjichtet ?if jt

auf ba« ihm in ber ©tabt angewiefene Quartier, unb

•)Orcb*fier unb Sborperfonal waren imganjen bonl403Rtt«

Sitebern gcHlbet.
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tootynt mit tynen auf bem ©d)iff unb tyetlt ü)re Sage

unb rietet fie auf.

fflran, am 31. «ug. 1856.

Der ©türm, ber geftern bett ganjenXag ob^ne Unter«

bredtung gewütet, unb ben gremben toie ben Snfäfftgen

bie Sitae be« ©traßenftaube« in bie Äugen geteert tyatte— gleidjfam al« fottten fte für ba« Vergnügen, ba« fie

üjren (Eignern getoätyrten, Strafe erleiben— mar burd)

einen Ijerrlidjen minbftiden Sag »erbrängt »orten. Sine

ladjenbe $erbftfonne bjng am blauen Fimmel, unb ein

fanfter 3Binbb>ucb, füllte bie glüb>nben Sangen. <E«

toar ein Sag, ganj jur greube gefRaffen. 9luf allen

$(afeen unb an vielen Käufern flatterten farbige gab/

nen, unb fingen leppicbe herunter, unb fdjaufelten ftd}

Slumentränje. %m 9ta$mtttage be« oorb.ergeb,enben

Jage« toar ©eine !!. apo|t. äWajeftät mit einem glänjen«

ben ©efolge angelangt, unb ber SEBaffenroct wie ba«

Sßrieftertleib »on ben I^ödjfigeficIIten <ßerfonen repräfen-

tirt. Um neun Ub,r SRorgen« begann bie (Zeremonie ber

(£in»etyung, auf »eld)e eine $rebigt unb ba« $o$amt
folgten, ©eine SRajeftät tooljnte ber geierlictyteit bis jum

©bluffe bei, unb batte al« Patron ber Äircbe »oran

unter bem SBalbadjin am Altar ^Jlafc genommen. Die

Safilica toar burd} eine rechtzeitige SBorforge bor Ueber«

füQung gewahrt geblieben, unb wenn aud}, außer 30b,1«

reiben SBfirbentragern ber Äirdje unb einer glänjenben

$erfammlung »on Magnaten unb üfttfitär«, »iele $un«
berte »on SRenfcben burct) bie toetten 9täume toogten, fo

tourbe bodj bie Drbnung feinen Sugenblicf geftört. SSBab,

»

renb ber gangen Sauer ber geierlicbfeit bräunte ber

Donner ber ©efcbüfce; ber £arbinal»^5rimafl celebrirte

ba« $oct)amt perfönlid». Um äbenb war große Beleuch-

tung, bei toeldb,er bie Triumphbogen, ba« (Somitat«gebäube

unb »iele anbere Käufer, befonber« aber bie 33afi(ica

auf ber $6b,e, einen pradjteollen $lnblid gewahrten;

(entere ftrabjte in »erfcb,iebenen garben. Ununterbrochen

fcallte ba« ßrad)en ber ftanonen burcb, bie laue Slbeno*

luft. (Sine unabfeb,bare SRenfctyenmenge fluttete burd}

bie ©tragen, ©eine 2Kajeftät tourbe, too ©ie ©icb ju

Sagen jeigte, mit begeiferten (Eljen« begrüßt. Senn
man ba« ©anje »on einem erbeten ©tanbpunfte anfab,

:

bie teucbtenbe »on gähnen flatternbe ©djiffbrüde; bie

fdjimmernben »on üDcenfdjen erfüllten Dampfer, beren

metyre »or Snfer lagen; bie feftlid} gef$müdten »on

laufenben lebenber Sefen burcbjogenen ©tragen; bie

pradjtvotle im bunten garbenfdjmude getleibeteSafilica:

fo mußte man ficb, toob,I fagen, bafj man einem ber fdjön«

ften gefte beiwohne, weldpe« burcb, bie »orangegangene

Seier unb burcb bie Snwefenb,eit ©einer SRajeftät eine

erb,3b,te Sebeurung unb Setye erbalten b,atte.

Sine befonbere Crtoab.nung oerbient nod) bie SDleffe

»on granj Sifjt, welche jum $od?amte unter feiner Sei»

tung aufgeführt tourbe. (£« b.atte ficb, eine jiemlidje 8n«

jab,( »on ÜKufifern unb SRufitfreunben, mitunter aucb,

au« entfernten ©tobten, namentlich au« Sien, ju bem
gefte eingefunben, um ficb über Sifjt, ben £ird?en-
componiften, ein beftimmte« Urtbeit ju bilben. 5Ra-

türlidj fragten ficb, biefe ÜRänner nicbt, ob Sifjt eine

ÜReffe überhaupt fdjreiben fönne, benn barttber tonnte

(ein Vernünftiger im 3weifet fein: fonbern barauf war
man gefpannt, ob 8ifjt eine 2Heffe imtirdj lieb, en ©tble
fcb,reiben, nnb ob tb.n nicb,t feine ©enialität ju Srcentri«

citäten b,inreigen toerbe. 3)ie Aufführung ber SReffe b,at

jene fragen entfeb,ieben, unb felbft eingefleifcb,te Zweifln
über ade Sebenfen b,in»eggetragen. da, Sifjt feb/reibt

(ircb,licb,, febreibt tatb,o(ifcb,, fo e$ern, fo getoaltig, wie

bie Jcircb,e felbft, bie ©äule ber Sab.rb,eit, eb,ern unb

getoaltig ift. <£r ftntt im ftbrie jerfnirfcbtoorbem^eU

ligen unb ©cremten nieber, jubelt im ©lorta ju bem
(Erbarmer unb (Ewigen auf, betrachtet im Srebo ba«

bogmatifcb,e ©ebäube be« ©lauben« mit begeifterter Ein-
gebung unb ftaunenbem ©eifte, betet im ©anetu«, b,ut*

bigt bem (ErlBfer im Senebictu«, füfilt im «gnu«
3) ei bie 9?otb»enbigieit ber (Erbarmung. 2)er 3)rei«

Hang, ber un« in benun»ergäng(icb,enftirc^enfcb,Spfunge«

eine« ^aleftrina unb änberer mit foleber 5Wacb,t ent-

gegentritt, »ermittelt aucb, in ber SReffe Sifjt'« bie grofj-

artigften unb bebeutenbjten (Effecte. Diefer Umftanb
allein bemeifet bie riefgebenben unb umfaffenben ©tu-
bien, welche Sifjt in ben beften SBerten ber Alten ge«

maebt b,at, unb reiajt b,in, ü)m bie ünerfennung eine«

jebenftunftfreunbe« ju fiebern, ©abei beobachtet er jugletcb,

aucb, ein fet/öne«, nic^t genug ju attrbigenbe« ÜÄa§. Der
S)reiflang ift ib,m aber nict)t blo« tobte iDtecb^anif, fon-

bern üKittel jum großen 3roe(*e ; «t toenbet ib,n nie ob,ne

inneren ©runb, fonbern immer nur jnr (Srjielung eine«

mächtigen äuSbrucfe« an. Damit »erbmbet er ade gort«

fdjritte ber neueren 3«i> namentlicb ber dnftrumenta-

tion; ba« Cbjomatifcbe mufj, toie ber ÜDreiflang, ju

gleichem Qmede bienen, nur bie Klangfarbe be« dnftru*

mente« ift genau beregnet. Seifpiele für ba« ©efagte

liefert jebe ©timme. Da« ÜJcuftlcerfonale toar jum
größeren Steile au« ^Jeft getoorben, boct) »irhen aucb,

graner unb frembe ftfinfiler, ja felbft ein tüchtiger 9Ru-

filer au« ifflien mit. Die %i«füb,rung mar genau unb

Kar. Sifjt b,at alfo ben 3Jtufi!ern burcb,au« nieb,t meb,r

jugemutb^et, al« man in unferer 3«it forbern fann. —
Slucb, über bie Sänge biefer SHeffe »ar »iel gefabelt

»orten, ©ie bauerte inbeffen (ob,ne©rabuale unb Offet-

torium) nicb,t langer al« 42 SDHnuten, »ovon 7 auf ba«

Ä»rie, 10 auf ba« ©lorta, 15 auf ba« Srebo lamen.

greilieb, b,atte Sifjt bie SWeffe für ©ran gefürjt, bod)

betragen bie ftürjungen, b»d) angefcb,lagen, nur unge-

fähr 10 ÜWmuten, unb e« »irb ÜRiemanb behaupten

»ollen, baß für eine geftmeffe bie Dauer (Stnet

©tunbe ju lange fei.— Der (Erfolg ber ÜReffe fann eis

burcb,greifenber, ooUftänbiger genannt werten Wicb,t

y
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nur bie ÜRitwirfenben gaben i^re Segeifterung unoer»

^olen ju erfennen, fonbern aucb, eon ben Sparern toa=

ren Siele auf« tieffte ergriffen. — tfronj $?ifjt ^ot

einen eben fo entfdjiebenen Seruf jur $ird)encom»oft=

tion, tote er al« ^Jianift auf ber »ollen $B$e feiner £tit

fieb,t. <E« wäre febj ju bebauern, wenn er ber Äirdjen»

comtof.tion nic^t feine ganje föraft wibmen wollte; bie

SBelt würbe um feb,r bebeutenbe SBerfe, fifjt um einen

großen Ityeil feiner funfHjißorifdjen Unfterblidjfeit ge=

bradjt fein. SRöge er an ber waljren unb ungezügelten

2b,etlnab,me berer, bie i(m in ©ran fo fdjöne ©tunben
ber Segeifterung »erbanfen, eine neue Anregung, eine

ernfte Slufforberung pnben, auf biefem SBege oorju»

fajreiten! mögen aber audj alle größeren mufifatifdjen

Vereine, bie fidj ba« ewige 5|Srincib be« gortfdjritte« jur

ebrenoeüen Deeife genommen tyaben, Cifjt'ö fircbliaje

(sombofttionen einem forgfältigen ©tubium unterjieb.cn,

unb biefelben jur öfteren 3tuffflb,rung bringen! 3Bäb,re

JHrdjenmufif ift für ftd} fdjon eine erhabene Slrt ber

©otte*»ereb.rung
; fte erregt aber unb forbert aud) in

ftjmbattyifdjen §erjen mebj al« oiele anbere -Mittel bie

(Erhebung ju ©ott. — (Einem ©erfid)te jufolge, ba«

man ftcb, in ©ran mitteilte, Wäre ber Sarbinal ^rirna«

gefonnen, bie SWeffe Sifjt'e burdj bie Ff. ©taat«brucferei

in SBien brurfen ju laffen, um bamit ?ifjt feinen Dan!
au«juf»red>en unb ba« au«gejeidmete lonwerf in wfir»

biger SHJeife ber 5Rad>welt ju erhalten. a

AUS ?e(t.*)

L'il'jl's Sinvci^nngsmelfc in C9ran.

$efl, & 6ebt. 1856

Senn ba« gegenwartig nur 311 feb,r bracb, liegenbe

t$elb ber Äircbenmufif burdj eine it)m angetyörige, ju

außergewöhnlicher, bebeutfamer geierlicfyfeit beftimmte

Arbeit bifligermaßen bie Slufmerffamfeit ber mufifali»

fehlen Äritif in Slnfßrud) nehmen barf: fo ift bie« Ijier

um fo meljr ber §aH, al« ber Raine be« Gombofiteur«

noct) eon ber 3"* feiner SBBirffamfeit al« unerreicht ba=

fteb,enber (Homer »Sirtucfe fid> einen SBeltntf ju cer=

fdjaffen öerftanb. Um ba« Sljarafterifitfdje, bie 22efen=

§eit ber und in au«gejeidjneter SBeife vorgeführten geift»

liefen lonbicbtung in ffürje ju tennjeietynen, tonnen wir

felbe« als ein oon religiofen Intentionen unb tiefer (Em'

pfinbung ergreifenb burdjwefyte«, fetner mufifalifdjen

Stiftung nach, burcfyau« originelle« ionwerf bejeidjnen.

*) Son einem onberen fforrefbonbenten. Sei bent grejjen

SiMereffe ber ©atbe glaubten wir jwet toerfajiebene STOittbeüungen

aufnebmen ju bfltfen. (Sine britte bei un« eingegangene jebodi

legen wir beifeite, unb bitten be«balb ben $errn (Sinftnber um
Qntfcbulbigung. (Sinige« barau« benutyen wir für bat geuiUetcn.

D. »eb.

3i?cnn i'ifit in biefer felbftgefc^iiff'Hcn, bcn ©eift unb
bie SQ3eib.e ber ÜWeffe in Jonen amät^auctieiiten Scfymerj»

Ergebenheit, Stnbetung unb greube, je naa) ben SEorten

wie ber gebenben SRicfytung nid)t wenigen ©egnern be»

gegnen foOtc, .airb un« bie« um fo weniger überrafd>en,

ba bie$eroen berSird)eumufif, wie 93eet^ocen unb St)e=

rubini unb Slnbere al« Reformatoren it)rer £eit biefetbe

Erfahrung gemacht, fid> jeboc^ t)ierburd> auf i^rer mit

Sewußtfein unb febaffenbem ©eift felfcftgebrocbenen, nun
rufymbebecften S3ab^n burdjau« nid;t entmutigen ließen;

i'ifjt'« »ielfeitige, tiefe mufifalifcb,e ©tubien, ^e»
geifterung für bie SBeifye ber Jenfunft, feine rege uner»

mübet wirtenbe Ib^atlraft wollen wir aiö Särgen b.in=

nehmen, baß burdj it)n unb corwiegenb bureb. fein

fc^affenbe« lalent für bie bramatifdje SRufif im Slfage»

meinen, wie nidjt minber für ba« geiftlicb,e 3)rama, eine

neue @»od>e in ber 2Kufifgefcb,i(bte b^erannabt. 5Jicb,t«

f»ricb,t überjeugtnber für ben fireblid) tief religiofen &)a»
rafter ber in 9tebe fteb.enben Somt-ofttion, a(« ber auf
Äenner unb £aien burd) jeben ibrer Ib.eile unoerfennbac

au«geübte erl;ebenbe feierliche Sinbrurf, welchen wäb.-

renb ber jwei im ^Jrunffal be« nat. ÜKufeum« abgemalte«

nen ©eneralbroben ba«i Stubitorium buraj entb.upaftifcb,en

Seifall gleidjfam beurfunbete. SEBir gefielen, baß wir

eine jab,lreia)ere33efetung, namentlid) in ben Saßftimmen,
bem genialen, ben lert in Ionen bagueroticirenben an=

erfennen«wertb.en SBerfe gewünfdit b,ätten, baß bie Sür=
jung in ben meiften Ib.eilen, wie ba« SDegbleiben ber

Suge, in ber Ib.at ju bebauern, bod) ?ifjt wollte mit

ber Ub,r in ber Jpanb ben SBewei« geben, baß fid) bie

Dauer feiner 9Keffe nidjt eine ÜKtnute über eine Stunbe

erftreeft, unb baß ber faum 90 ^erfonen faffenbe Sb,or

bie (Srecutirung ber SDfeffe niebt cereiteln fönnte. Dem
SBunfd)e be« Sleru« entfbrecbenb, waren bie ©eneral»

broben gegen bebeutenbe« ßntre bei einem, in gegen*

wärtiger ©aifott unerf;Brten 3«brange be« publicum«

im 5Dlufeum«=^}runffaale abgehalten worben, unb gleicb

naa) bem erften «a^e, bem Ätjrie, war ber Seifad«»

fturm nidjt ju befd)Wid)tigen, bi« bie ÜJfacbt ber lone

ib,r Siedjt auf 3lUeinb.errfdjaft in ben genannten Räumen
geltenb ju madjen wußte. Da« in D bur beginnenbe

„Ätjrie" enthält im SWittelfa^e einen („in SB") al« me=

lobifdje« It)ema innig ergreifenb auftretenben ©ebanfen,

beffen ^ünbfraft if;ren $»öb.eöunct in ber f;errlid)en 3n«

ftrumentirung be« <sa(}e« erreidjt; überbauet gebietet

ein Ueberblicf auf bie Irefflicb.feit ber Onftrumentirung

be« ©anjen bie »ollfte STnerfennung »on ?ifjt'« 3nftru»

mentation««Ialent, wocon feine ftjmbfjontfdjen Didjtun«

gen bereit« uneerfennbare Selege finb. Sei ein-, jwei»

maligem Sln^ören mögen wir entfdjulbigt fein, wenn wir

un« ton ber fritifdjen DetaiDirung jeben einjefnen Ib,ei=

le« ber SWeffe inbeffen freigefbrodjen fef;en wollen; e«

fiele un« aud) fdjwer, biefem ober jenem Ifyeile ben ^}rei«

ber SoDenbung im Sergleid) ju anbern ©äfeen juer»
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lernten ju wollen. Die ©djönfyeit bei Onftrumentation

fc^eint und felbft bem Säten gegenüber im „Agnus Dei"

auf« jünbcnbfie ^ervorjuleucbten, unb ber mädjtigfte,

erföfitternbfte (Sinbrud erfaßt wol jebe« ©emütb, in ber

Stelle: „er wirb fommen ju rieten bie Sebenbigen unb

bie lobten", wo nidjt nur im Orgelvunct, fonbern in

ber gttrcfyterlidtfeit be« SRoment« bie atlmäbjicb, »er«

flingenbe Diffonanj nte^r al« Rechtfertigung, ja i^re

vollfte 99ered)tigung ftnbet. dm „©loria" glauben »ir

und von flatternben ©enien umweht, bie ben {jerrn ber

SBctten lobfingen, unb jebe ©ruft vom ©trom ber Jone
magifcb, berührt, fitylt fic^ gebrängt, im ©eifte in bem
b^ob,en Siebe be«. Sifjt'fdjen ©loria jubetnb mitjuftngen.

3n Rfirje wirb berührte« SBerf voHftänbig in einer un«

ferer Äirdjen, bem 335unfä)e Unjäb^tiger ju genügen,

erecutirt Werben, toorüber in meinem Räd)ften. 3n un=

fern Journalen tyerrfd)t nur Sine ©timme über ben

dbeenreicb,tt)um unb religiösen äuffdjwung ber Sifjt'fd)en

SDieffe; bie $3egeifterung für ib,n fprid)t ftd) in lifeatern

unb an öffentlichen plagen burcb, laute Gfjen« (lebe b,od))

unverholen au«; jwei. feiner fomp$onifd)en Dichtungen

$ungaria unb ^Jrelube« toerben jum SJeften be« nat.

Xb/ater>$enfton«fonbe« näd)fte SBod)e im Rational«

Sweater burct) beffen treffliche« Drdjefter unter Sifjt'«

Seitung erecutirt toerben, bei welcher (Gelegenheit 5ßrud«

ner, Sifjt'« eminenter ©d)üter, eine ungarifctye Rapfobte

mit Ordjefterbegtettung auf einem SeregfeßUglfigel vor«

tragen wirb.

Sine Keife nadj Paris.

4)evnrid) Horten.

3toeiter Ärtifel.*)
— $arit, Concerts Musard, Cafes chantants. —

An einem Reitern SDcärgnadmtittage führte miebber

Dmnibu« nacb, langer unb langweiliger (£ifenbab,nfab,rt

mitten in granfreieb« ßavitale. da) war benn enblidj

angelommen, wenn aud) nod) niä)t jur bäu«lid)en Rutye

unb Sequemltefyfeit: jwei fdjöne beutfd)e Dinge, an bie

id» vorläufig noeb, glaubte , bie id) aber , wie fo viele«

anbete feiten ober gar nicfyt ftnben foUte.

Der erfte ©ang, ben icb, auf gut ©lud wagte,

brad)te mieb, auf bie SBoulevarb«, unb ein 3"faH ober

muftfaltfd)er Onftinct vor ba« $otel D«monb , wo tnid)

bie gtammenfebrift Concerts Musard jum Eintritt ein*

lub. (Eine lebhafte Ouabrifle empfing midj; e« folgten:

bie Ouvertüre 3ur „©emirami«", eine OuabriDe, eine

) ©. 9er. 22 u. 23 be« bor. »anbei b. 3tfipr. Segen an«

baftenben Umooblfehtf be« «3crid)terftarter< bat bie gortfttjtutg

fia) ieiber verjogern muffen.

9Mfa, bie Ouvertüre 3U „ber Slinbe von lolebo",
$olta, Ouabrifle. Rimmt man nun nod) fe$r gew3bn>
lieb,e Variationen für Comet ä-pistons unb für bie Obb^»
deibe, von Urban unb Sofolanti mit ÜReifterfd)aft au«»

geführt, aud) wol bie Ouvertüre jum „greifdjüß" ober

„Oberon" in geiftlofer Hu«fü$rung, fo b^at man ungefähr
ba« wiebertebrenbe Programm eine« bebeutenben Or»
d)efter«, in ba« nacb, Schließung ber ital. Oper tüdjtige

Ättnftter biefe« Ord)efter« eingetreten ftnb.

S« tb,ut einem Deutfdjen wet)e, fo fdjöne b,ier ver«

einigte Äräfte — man ftnbet 3. 8. fed)« vortrefftieb, ge«

führte Contrabaffe — ju fo vielen «Bagatellen ge« unb
verbraucht ju feljen. (£« würbe ftdjerlieb feine verfehlte

©»eculation fein, ba e« bodj einmal auf« ©elbmactyett

abgefeben ift, bann unb wann eine beutfd)e ©^mbbonie
aufjufüb,ren. Der grattjofe liebt unb refvectirt bie

beutfebe ÜKuftf, unb für ba« Ord)efter felbft wäre e« eine

würbige aufgäbe , bie mit (Sifer unb Suft gelBft werben
würbe. Ob freilieb, 9Kr. 3Rufarb fils einer folgen Auf»
gäbe gewacb,fen ift, ift eine anbere §rage. Cr ift fein

Dirigent, unb ba er ba« ©lud unb ba«Unglüd b,at, bet

©ob,n feine« Sater« ju fein, fo b,at bie ®efeflfd)aft,

welctje ba« $otel O«monb ju biefen täglictjen (joncerten

eingerichtet ^at, weniger auf latent unb ©efd)idlicb,feitf

al« auf ben befannten unb beliebten Ramen gefeb^en.

Ob,ne einen folgen geb,t« nun einmal in $ari« nicb,t

ÜWanctje« ÜRitglteb biefe« Orcb,eftet« Würbe einen ganj
anbern ©eift in bie Äu«füb,rung bringen , unb ba« Or«
djefier wirflieb, birigiren, wäb,renb 2R., wie ein franjöfl«

fd?e«iölatt ganj richtig fagt, burcb, ba« Ord)efter birigirt

wirb, dnbeffen bie ©efeÖfct>aft macb,t gute @efeb,äfte,

bie Räume ftnb läglicb, gefüllt, ba fte e« verftanben b,at,

aueb, anbere anjiel)enbe Einrichtungen ju treffen. 5Wan
b,at außer bem gefet)madvoQ becorirten Soncertfaal ein

Sefe» unb Raua)}immer, aueb einige ffeine ©alon« gu

unfcbulbigen ©vielereien; in lefeter 3«* ift fogar etn

©ärtcb,en von einigen ©et)ritten baju gefommen unb jefct

beißt«: Concertvromenabe. Um Jitel ift ber ^ranjofe

nie verlegen, ftud) S3alle werben wöcbentlicb arrangirt

unb viel befugt , bie ©elegenb,eit ju intereffanten Se«
fanntfd)aften geben.

(Sine anbere Slrt öffentlicher 5Diufifauffüb,rungen

bieten bie Cafes chantants. Der (Eintritt ift frei, aber

man ift verpflichtet, minbeften« einige ©ou« ju verjeb.rett.

C« fommt aueb wol vor, baß bie „Sonfommation" wie»

berb,olt werben muß.

SSon einem flunftgenuß ift b,ier natürlid) noeb we-

niger bie Rebe al« bei ÜRufarb, wo bod) gelegentlicb, aueb,

eine gut ausgeführte Rummev, namentlicb. von ben ©0»
liften vorfommt. Der granjofe will nid> t aBein b,ören,

er will aud) feb,en. Unb ba ftfcen fie benn in $arabe:

bie Ivrifo>e, bie legere, bie b^roifdje ©ängerin, bie fld)

in bem Sortrage von Siebern vertriebenen C^arafter«

unb mit allen unb noeb, meb,r Unarten ber ©fibnenfänge»



124

rhmen oblefen. Dajwifdjen giebt ber ßomifer mit ben

R&tytgeu ©rhnaffen eine von ben auä) in Deutfdjlanb

b/intifd) geworbenen Sieben voll Änjüglidjleiten jnm

befien, bie mit einigen gefangenen Serfen enbet, unb bie

oft einen unbefd)retbli(b. fü^uen unb freien dnfyalt fyaben,

$olitif natürlich au«gefd)loffeu. %u4 bet lörifdje Sener

•ber Bariton tagt fidj mit bem tnrceroeiblidjen Xretmt'

Iure« boren unb Wirb befonber« Bon ben Damen bewun*

bext, bie in SBeifaflflbejeugungen nio>t bunter ibjen £erren

jnräcfBUiben.

Da« einjige ©ergnttgen, ba« mir gelegentlich biefe

Cafe« bereiteten, beftanb in berfjreube über ben ßntljiu*

fiaftnu« , mit bem ein erträglich gut auögefüb^rte« Sieb

ober nur einige £Bne, eine Serjierung Eingenommen

tonrben. Deutfcbe Sieber babe iä> leiber nie gehört , fte

Würben fie aud> utdjt ju fingen verfielen. (Ebenfowenig

fallt e« biefen „Äünftlern" ein, ein Ouartett vortragen.

6« liegt in bem (Sb,arafter be« granjofen, bafj er eben

ftd) felbft pren unb feb,en (äffen will; ba« Äunftwert ift

tbm nur ÜRittel 3um 3»>e(f. Sie Siele« oerbirbt nidjt

bie majjtofe (Sttelfeit be« Stnjelnen!

Oft ein deine« Drdjefter bei biefen mufifalifdjen

Vmnfement« jur Unterftfi$ung ba, fo trägt e« bie nötb>

gen ¥olfa« unb OuabriQen cor. Der Deutfdje begreift

bann gar nidjt, too benn eigentlid) ber vielgerüb^nte ©e*

fdratarf be« granjofeu ftetfe. SSentiltrombete, Cornet k

pistons unb Flautet piecolo feilen fieb, in ben Vortrag

ber SMelobie unb quälen beine armen Obren bi« auf«

Unerträgliche. — Db,ne dnftrumentalmufif fibernimmt

ber $ianift , ber in ber Siegel aua) bie Begleitung be«

©efange« bat, bie notb,uenbigen Sanje unb ÜRärfdje.

Unb mancher tfidjtige ©bieler ift barunter, ber gelungen

ift, gewiffermafjen ben $au«wurfi in ber ÜRuftf gufpielen.

2Rana>er beutf$e ÜRufi!leb,rer , ber unter feiner fauren

SBefdjäftigung feufjt, fönnte b,ier lernen, ftdj mit feinem

©dnctfale in etwa« au«juföb,nen.

dm Sommer 3ieb,t bie ©efeOfcb.aft in biedafe« ber

Champs elysees unb verfammelt eine 2D2enge von ben

taufenb unb aber taufenb glaneur« oon $ari« um fidj.

Diefe Cafes chantants pnbet man bauvtfädjlidj an

ben SSoulevarb« unb im $alai« ro»al. @« giebt natfir*

lieb noeb, viele anbereöffentlicbeüKufifvrobuctionen; aber

tyeilweife verfolgen fte befonbere ßtDtdt , n>ie 3. SB. bie

bebeutenben Drdjefter be« jardin d'hiver unb be« bal

mobile, bie nur lanjmufif au«füb,ren, — mit feltenen

Hu«na$men — unb bie ein järtlid)e« 8tenbej»ou« be«

gfinftigen, tb,eil« ftnb fte fo aufjerorbentlicb, unbebeutenb,

wie bie naioen Sanjmufiten in 9cobinfon bei ©ceaur,

wo $icco(o , Srombete unb ©eige im (Sinftange geben,

unb too man bie Uranfänge unfd)ulbigen SDcufifvergnü'

gen« ju b,8ren glaubt.

3d) b,abe mtdj vorfäfclid) bei biefem ©egenftanbe

lange aufgehalten, um ben Unterfcbieb jroifc^en bentfdjem

unb frangöfifdjem öffentlichen äRufttleben b^ercorjub.eben.

SKan fagt oft, ber granjofe fei eon $au« au« oon
leidjter gaffnng*fraft unb hnitire gliicflicb: bann ift e«

umfomebi ju bebauern, ba§ ber gtefjen SRenge, bie ftd)

ntcb,t bie tb^euern unb t|euerften©enflffecerfd)affenlaitn,

fo unbefa>reibhcb, nid)t«fagenbe« unb fabe« 3tug geboten

toirb. 3o> fd>Iage ben 5Ru|en ber ©ommer« unb SHJinter*

gartenconcerte , rete fte je^t 3. 33. in Berlin ftattfinben,

fax bie mufttalifa>e (grjiebung niebt gering an. <S« giebt

genug ?eute, benen b,ier ber ©inn für Quartett* unb

®öm»b,oniemuftf aufgegangen ift. Slud) ber granjofe

toürbe balb ba« ©ute unb Seffere febä^en lernen, »enn
e« ib.m geboten würbe. 6« ift mir nidjt Kar geworben,

wie in <ßari« bei ber äRenge oorjfigli^er dnftrumental«

fräfte eine ©artenmufif in unferm beutfeb,en beffern ©inne
bi«^er noeb, unmöglii gewefen ift. 3d) mufj annehmen,

bafj bie mufifalifclje (Erjiet)ung oon unten an , id) meine

bier ben ©efangunterricb,t in ber ©d)u(e, oernad)(äff<gt

wirb. 5Kan würbe auo> fonfi öfter fiatt einer gerabe be*

liebten Obemarie irgenb ein £Solf«lieb b,ören , an bem
ber grangofe gar nidjt fo arm ift , wie wir gewöbnlid)

geneigt ftnb anjuneb,men. 3n ber ib,at babe tdj wä^renb
einiger 3Bod)en , bie icb, genötigt war in ber unmittel*

baren SRäb, e oon 3Wei grofjen ©djutanftalten 3U wob,nen,

feinen einsigen Ion , wol aber b,inreiebenb oiet ©efebrei

vernommen, ba« midj nid)t wenig gequält unb gulefct

gan3 au« ber ©egenb oertrieben b.at. — 3Bie fieb,t e«

bemnad) mit bem ©efange in ber Äirdje an«? Sreten

Wir ein! unb 3War guerft in ein »roteftantifdje« @otte«=

b,au«. —
(Sortfe^ung folgt.)

aus Wien.

Unfer C»ernlb,eater fdjnellt in ber 2b,at auf eine

merfwürbige Sfi5eife embor. dnbem wir febon gewobnt

waren, ein ganje« liebe« üatjr verrinnen 3U feb,en, ob^ne

iu biefen Räumen aud) nur (Sine SRovität ober längft

vergeffene« Site« erlebt 3U b,aben, erfahrnen je^t binnen

nur gwei ÜJionaten blo^lid) brei SBSerfe ber bejeid^neten

Kategorie: 6b,erubini'« „SBafferträger", ©lud'« „3bb.i*

genia auf 2auri«" unb— Äntbroife Jb,oma«' „©ebreß*

ter <5abi".

Ueber ba« erftgenannte 2Berf b.abe id) an biefer

©teile fd>on gefbrodjen , ©lud'« 3bb,igenia war idj fo

glüdlicb, jum erftenntal von ber S3übue b.erab ju b.ören,

unb id) mufj gefteb,en, bafj mir ba« SBerf einen immenfen,

gang eigentbfimlicben ßinbrud gemalt b. at. Der 3nbalt,

ben e« auefpridb. t , ift 3um Überwiegenben Steile ein fo

gewaltiger , baß man nid)t unfdjwer über bie mitunter

ftarl bervortretenbe Dürftigleit ber inneren unb äußeren

formen b,inweg b,ort unb von ber ©röge ber ,3"$nung,

ber SEBa^rbeit be« ßolorit« gan3 ent3üdt, gerne ein

biödjen ©teifbeit in ber erfteren , Mangel an SEBärme,
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an *Dcannid)fattigfeit in bem (enteren mit in ben Äauf

nimmt. Sin ÜRetyrere« au«jufpred)en, »oju micb, biefe«

SBerf »ol anregte, muß id) mit 6>ute r>erfagen, ba id)

felbfl biefe 3eilen mit bem Sßanberftabe in bei $anb
fd)reibe. 9htr über bie Aufführung be« tief bebeutfamen

SBerte« fei bemerft, baß fie in allem (Snfemble eine »or«

güg(id)e »ar, eon Seite ber ©olifien aber nad) ber rein

!ünfllerifd)en , barfteßenben ©eite nur $err Hnber al«

Sßtylabe« eolfommen befriebigte. $err (Sri al« Orefi

fa$ au«, fpielte unb fang ganj fo, »ie al« Süonel in ber

ÜRarfya; aud) §rl. Kietjen« befifct bei einer prad)t»

Dollen Stimme unb jiemlid) guter (Schulung nid)t bie

©pur inneren Seben« , fann bafyer ganj unb gar leine

3pblgenia »orfteHen; $err Sei enbtid) gab bie Partie

be« Iljoa« , bie il)m entfd)ieben ju tyod) liegt
, fd)on am

jtteiten ftbeube an $errn Dafdjnifc ab, ein neu enga«

girte«ÜRitgtieb, ber nod) in aQem Anfänger iji unb 3. 93.

ben Itjoafl mit immerfort (äd)elnben Sippen ju fpieten

»erfudjte. Da« publicum jeigte fid) oon ber ib,m oBflig

neuen 2rfd)einung juar nia)t eben entlrofiaftifd) ergriffen,

aber bod) fid)ttid) angeregt; nur freilieb, fanb e« fid) bei

»eitern nid)t in fo großer 3a&l «»/ »" J« — Smbroife

2^omaö „gepreßtem ßabi"! Diefe „33urle«fe", in

$ari« befanntlid) mit außerorbentlid)em ©lud gegeben,

batte un« füglid) erfpart »erben tonnen. Da« ©anje

ift ein red)t magerer ©paß, ber jum £$eil auf eine *ßer»

fifffage be« neuitatienifd)en&pernfttol«b4nau«laufenfoß,

unb bem ein red)t platter, jugleid) Aber alle ©ebütjr fri«

ooler STert jugrunbe liegt, dene« Dpernuffloefen, ba«

feine eigene ^ßarobie ift, erft weitläufig ju parobiren,

lotynt toa^rlia) nid)t ber ÜRfifye, am roenigften fo gering«

fügigem 3to*de 3
U ^e f felber eine ganje Oper mit

ttufmanb aller baju ©ebote fteljenben 2Kittel ju fd)rei*

ben; menn aber jene« fdjon einmal gefd)eb>n foll, fo ge-

fielen mir, baß wir in ber iJJoffe einen öiel geeigneteren

33oben ju beriet (Experimenten erbtiefen , unb baß $err
Äunje, ber bie ÜRufi! ju SReftrotj'« „tyeatralifd)em Un-
finn" fd/rieb, biefe« Sorbaben »iel geiftreid)er burd)«

fü$rte. ffiinjelne« ift j»ar aud) in biefem „gepreßten

ßabi" red)t gelungen, fo bie beiben {Jinale be« erften

unb jweiten Hcte«, ein Duett im jtoeiten Acte unb fonft

mancherlei Detail, aber überroiegenb bleibt man fogat

öBflig in3»«fet, »0 e« (Srnft ift, benn feine eigene

,,©ommernad)t" b;at un« fd)on jur ©enttge gejeigt, baß
er eben aud) nid)t unter bie 9?ad)fotger — ©lud'« mit*

gejät)lt »erben tann.

Gcigentyümlid) aber bleibt e«, wenn eine Directum

fid) gleid)3eitig mit ber dnfeenirung einer „Op^igenia"
unb eine« „geprellten ßabi" trägt, in meld) legerem j. S.
bie grieolität be« 2erte« fo »eit getrieben ift, baß ©teilen

toortommen, »ie bie folgenbe. Der Sunud): „9Jcein

ttyeure«, b,onigfüße«gräulein! Od) m6d)te
—" Sirginte:

„Da« glaube id) »ol — bod) — e« ge^t nid)t!" SBenn
»ir fo fortfahren , fo ift Hoffnung oor&anben , baß »ir
balb bie Hriftop$anifd)e ÄomBbie k k S^ftftrate aua)

auf unferer S3ilt)ne b,aben »erben. Selber ^abe id) aud)

untrügliche S3e»eife, t>a^ e« $errn Director ffornet mit

ber SJorfü^rung ber Op^igenia leine«»eg« fonberlid) Srnft

ift, unb baß er, »enn ba« publicum, nie au« natyelie»

genben ©rttnben fel)r leidjt mBglid), i^m ^alb»eg« baju

Seranlaffung bietet, fid) außerorbenttid) gerne bereit

finben »irb, ba« 3Ber! fogleid) »ieber faöen ju laffen.

d«.

Kleine 3ettung.

Corwfpoitömj.

feqpiifl. ©oimabenb , ben 6. September beranjiauetc $ecr

Sug. gi(d)er au«2)rrtben ein grogartiget
, ftbr intereffatttee

Orgelconcert ütbn b^iefigen $aulinerlird)e, tselcbem »ir

nur ettta« mtbr 3nbörer gettünftbt bitten. 2>enn fotool berffion«

certgefeer fettft, ol« bie mittoirtenben ÄrSfte (grau @aloman>
Kiffen, ^r. Sanbgraf unb ftr. $iaubolb) bätten btHigenoeift

eine bollere jtirebe oennntben laffen tonnen, öefonber» bie ge«

nannte, al« ©Sngerin berübmte ©arae , früber ein Siebling be«

leipiiger$nblicums, üterefftrte febr burd) ibren ebeln Sortrag,

fotote ibre befonber« ün piano berrlid>ningenbe@tinnne unb ibren

bortreffltcben, pedenben £riHer, ber nur )u»eilen niebt ganj rem

erfebien (j. 8. in ber fcänbel'fcben Srie au« Sjio). 3n biefem

Sortrag »ar aud) bie Sntonation nid)t ganj maleilo« ju nennen.

Dagegen befriebigte bie SBiebergabe be# Cberubinifdjen »Voe

Stada" in jeber ted)mfd>en Einriebt botttommen , unb befonber«

bie dritter erfebientn glodenbed unb gleid>m2gig. Snbergeifligen

Äuffaffung ber Sängerin baben mir fd)on borber ben Abel unb

bie Säürbe rübmenb enoSbnt, unb muffen nod) befonber« bemer«

ten, ba| biefelbe in ben Sabren, too »ir fie niebt gebärt baben,

nad) biefer Seite bin uefentlid) gewonnen bat. 918 febr »acta

lönnen »ir ferner ^errn ^aubolb'» 9u«fübrung ber Vacbfcben

»Ubiaconne- bejeiebnen, »eldje )»ar biel gebirt ift, bie in ber

Sircbe auf un« aber eine neue , ergreifenbe fBirhmg übte. $err

Sanbgraf, ueld)er bie obligate fflarinettenpartie in Sberubini't

Srie »ieberjugeben batte, fd)ien biefenSbenb nid)tred)tbi«bomrt

S)ocb ift bteüeidjt aud) bie niebrige Stimmung ber Orgel an bem

9Rifjlingen einiger Stellen fdjulb. Von $erm gifa)er fettft ift

bnrebau« nur 9tübmlube« ju beriebten. Sein Spiel muffen ttis
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alt ein großartige«, brarißenbe« btjeitbnen, weld)e«nn« mit einer

wcblt&uenben ©iebetbtit erfüllt, bk ted)nifd)en ©cbwierigfeiten

als ftberwunben in bot IJintergrunb fteDt unb un« einen rein gei«

fügen öenuß gewäbrt. 9m gewaltigften ergriff e« un« in SSadV«

Bnnbtrbarer ö moU ^bantafie unb ber Compofirton be« Concert»

gebet« felbft (»bantage nnb guge Über ben (Eboral: Sin' ftfte

Sarg). Selitere muffen teil tie etne tmpofattti Stbopfung bejeid)«

rn, bie rfidjrig gearbeitet, f«br gut infrrumentirtunb bauptfädjlnb

fcb»ung»olI gebaebt rft. Sie laßt Ben $errn gifebet al« Cempo»

triften für feinSnfrrumtnt ebenfalls nod) biel erwarten. Dieanbern

notb uun Vortrage gelangenbtn ©rüde Maren eine ©onate in <5«

bnr ben «3a<b , bie große fSbantafie unb guge Bon gr. Sifjt über

SBteoerbeert JSrepbeten • liberal unb ein freier SJortcag »on bem

Concertgeber. 3m (enteren erfdiienen un« IJerrn giftber'e Ärfifte

infolgt bei enrfefeliä) anßrengenben Sif}t"fibfn?b*ntafte etwa« er»

fdtöpft, unb bie Durdjfflbrung feine« $aupttbema« war be«balb

aud) wol weniger flac nnb einbringlid). dagegen muffen wir bie

Hwjfflbrung bon Sifjt'« «Berte, beffenmanm<bfaltige, großartige

SebBnbeiten, befonber« im {Weiten Sbtile, bem Sbagio, auf un«

mit jauberif<ber SRacbt wrrfttn , al« eine gan) eminente Seiftung

bejeitbnen. Sie allein febon läßt fflr $rn. gifeber eine bebentenbe

3»tunft erwarten. (Sien bie« Set fpenben Wir aud) bem Vortrage

bei febr ftbwierigen ©a^feben Sonate , bie leiber triebt ;u Snbe

gefoult Werben tonnte, weil $erm Sanbgraf ba« SEbeater abrief,

fcoffentlid) lägt ber junge Cirtnofe fieb balb bier wieber bBren ober

an<6 in anbem Stäbten Deutfcblanb«. Seinem gewaltigen Sor«

tragt unb feinen intereffanten Brcgrammen bärfte eine gtönjenbe

tbterfemtung gewiß fein. F. 4.

Hamburg, ffi« ift an« eine angenebme^flicbt, bieSlidt ber

Sefer bief. »L aud) einmal auf bie Pflege ber SRuftl in unfern

©tobt binjulenten, um fo mebr, ba bon bier au« feiten etwa«, na-

mentliib über Concerte, Bor ba« gorum be« au«wärtigen mufifa«

Iifd)en publicum« fommt, unb e< fowol im 3ntereffe ber Sad)e

felbft ift, al« aud) mamber Äfinftler au« ber in ben Programmen

unb teren Mitteln fid) ergebenben Sebeutung ber Concerte ba«

Vertrauen fdjopfen tarnt, für feine IünJUeriftbe itbatigfeit eine

würbige Stätte rit Hamburg ju finben. — Die Goncerte be«

SWufiN3)ir.©.l!. Otten finb e« namentlich, bie unfere ungeteilte

Snfmertfamfeit teanfprueben. Sereit« feit Anfang Borigen Sabre«

baben biefelben be« Stbb'nen nnb Seltenen Biet geboten. ©0
würbe bie überaus berrltcbe STOnfif 311 „SRatrfreb" »on ©d)umann

Bollftänbig aufgefflbrt. Die Combofition War $erm Otten Bon

grau Dr. ©cbirmann al« 3Ranufcript gefebentt werben , tmb ber

Einbrud, welcben ba« tieffinnige SSJerl maebte, war überau« be»

beutenb. Clara ©djumann unb Srabm« waren juber Auf«

fübnmg eigen« Ben Düffelberf getonraten, unb fprad)en ibrt leb«

baffe 3nftiebenbeit barüber au«, Sflerbing« ge&Brt ju bem febr

ftbwierigtn SBerf eine fo tüd)tige CobeJe, wie fit §erm Otten jnr

2)i«bofition ftebt. 9n ber ©bi^e bt« Onbefter« flebt ber trefflidje

3- «Bie, beim etfttn SSicIonceO ift S. See rübmenb jn erwffbnen,

nnb ba« Snftmble be« ein nnb funfjig SWann ftarttn Onbefter« ifi

Bortrtfilid). 3m Bergangenen Sinter bat $err Otten jirm erften«

mal brei große «bonnementeencerte Beranftaltet, weld)e ba« ?u«

blirum fo ouJjeiebnete, baß ba« Unttrnebmen in biefem SBintet

a!« entfebieben gefidjert Betrachtet wrt'en famt. (Sin 9ut«)ug ber

Programme wirb am beften jetgen, inwiefern Die ton $rn. Otten

getroffene Suewabl bieOunft ber Ruberer ju reditfertigenbermag.

G« tarnen im Saufe be« Bergangenen SJinter« jur 9uWbrang:
©Bmtbonie (il ..-<U) Bon SWenbettfobn , 8rie au« gigaro (na(b<

comBoairt) in g mit obligaten «Baffttbernem, grfungen Bon Stab,

©rbloß'@ttbran, OuBtrture, Brie, ©aBotte unb ®igue in £ Den

©et. tßatb mit brei obligaten Xrombeten, (flabierconcert in S«
ben »eetboBen, gefoielt Bon 3ob. Crabm«, SRojart'« 2) ntotl

ISoncert, ebenfatt« Bon8r«.bm« gefoielt, ber {Weite Set au« ®IutT«

Orbbeu«, SWenuett, Slbagio unb ginale au« SKojart'« ©erenabe

für breijebn 81a«inftrumente mit obligaten ©affetbornern, Seeno»

reneuberture , £rauermarfd) unb Über au« ©eetboben'« 9« bur

Sonate, infirumentirt bcnSepfrieb, Sllegro, Sbagio unb©d)erjo

ber neunten ©omebenie, SöeetboBen'e Ciolinconcert bon 3oad)im

gefoielt, ©cene im Sem au« ber gauft«SWufif benStbumann (int

SKanufcruit) u. f. w. $m Otten gebentt in bieftr bortrefflicbeR

ZBeife fein Untemebmen attib biefen Sinter mit bopbeltem Sifet

unb gefteigertem Vertrauen fortjufübren. SBir wollen be«balb

KünfUer unb publicum barauf aufmertfam mad)en.

Seifen, Cotucrtc, Cngagtmtttts )c. Der berliner Dom»
(bor bat inSremen ein getftlicbe« nnb ein weltlid)e« Concert

gegeben. $eibe Waren, wie ju erwarten ftanb, (oebfi jablreicbbe»

fuebt, jnrnal ba bie 33erfammlung bt« ®uftaB=Hbolbb»«3erein« eine

große Stenge ©ä'fte na<b »Sremen gejogen batte. 35er3ubJrer im

Dom med)ten wol 4000 fein. Jtamentlid) bat aud) ba« geifh1<bt

Cencert einen bebeutenben Sinbrud binterlaffen. Da« Programm
war bor^üglid) gewählt unb umfaßte bon Saleftrina bi« berab auf

3Jtenbel«fobn bie fjauptfä'cblidjen Vertreter ber tatboIifd)en unb

brotefiantifdjen SKufifentwidelung.

2R arf ebner ifi ben feiner Weife nad) Stalten Wieber jurücf«

getebrt.

Un Stb. $%i«' Stefle bat Ccncert-SDt. 9t. Drepfcbod in

Seibjig einen e&renboHen Stuf an bie rkjeinifcbe äRuftffc^ule in Jtöln

erbalten , um bafelfcfi al« Concerrmeifter unb Sebrer be« Siclin«

fpiel« einzutreten.

Der (SabelI-9Jt. 5War»urg in ÄönigSberg ift jumDirector

ber mainjer Siebertafel erwfiblt werben.

Stubinftetn ifi bon Berlin, wo er jefjt Berweilte ,
juben

Jetcnung«feierlin)feiten nad) 2Jto«tau berufen werben.

inuftkfeflr, 2lufTüt|rungfn. gut ben Berewiglen Sinb»

paintner würbe am 30. Huguft in Stuttgart in ber tatboli«

(eben Sirtbe ein feierlitbe« Sobtenamt abgebalten , worin feinem

JBunftbe jirfofge bie $ofcaBelIe ba« SKojartfcbeSRequiem jur 9uf>

ffibrung bradjte.

SbtnfaQ« ein £ranergotte«bienft würbe für ben beworbenen

Sbeobor $iri«imDom 31t »81n abgebalten.

Urne nnb irrnrrnflubirte Opern. 9m 28. «uguft würbe

m SBieebaben »Sönig Wfreb" Bon 3«ad)im Äaff gegeben.

Die Hufnttbme war entyuftafrtfcb.
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3n Sien werben Dorn'« »•JK&erangen" borbereitet.

Sin« neue große Oper in biei Acten wm Siegfrieb $«-
Icman 'filbrt ben Eitel: »2>ie »efe ber Äa^atien" , ©hbhntg

bon Selfgang äRfiller »on Ä8nig«winter. ©a« SBert ift

in Seibjig angenommen unb wirb im Saufe biefe« SBinter« feiet

jux Aufführung fommen.

iBufikalifdje Bonitäten. Son Suliu« Äieft wirb binnen

furjem bei Siegel in Seidig al«£)b. 36 eine größere Som«

bofition fflräRannerfrunmen unbOrcbefter, »Sieb com ©Sein" »on

Cin. ®eibef, erfdjeinen.

3m Serlage oon gr. Ätftner fmb foeben »Seb.8adV« fetfe«

Ciolinfonaten für ^ianoforte allein bearbeitet bon S. SJebroi«

eanöruö!" erfcSienen, ein intereffantt«SBerf, auf bat wir bor»

läufig aufmertfam madjen.

3u«}rid)ramflfn, 0eförbtnrngcn. Ä. ^anferon batbotn

ÄBnig »on Sreußen für ein S)ebication»erentblar feiner ffleneral«

baß*Sd)ule ben reiben Sblerorben erbalten.

PermtfdjUs.

Siurd) Serfügung be« $errn »on @d)eele, be« bänifeben 3TCi<

nifier« , wirb bie Verbreitung unb bat galten eine« gefaferlidten

Sucbe«, ber naebftebenben ©d)rift unterfagt: » Jabette unb grünbliibe

Snweifung, bie<bromatifcbe§annomca in einigen Stunben fbielen

jn lernen, aud) für bieienigen, welcie bieftotennidtt tennen", ber»

ausgegeben bon S&riftenfen, »eil fid) unter ben gegebenen Uebung«.

finden ba«.»ertönte Sieb beftnbet »Scbleiwigv^clftem".

SSBie bie ^eft'Ofner 3eitung berietet, nebmen imSanat

bit Siebertafeln einen großen Suffdjwung. <S< giebt bereu in

£eme«»ar, Sugc« unb felbft in Sfäfob*. Sie eulttbiren feautt«

(S<bU<b beutfdje SS'htfif, unb biefem Umftanb mag e« mit jujufdjreiben

fein, baß ein bom lugofer ®cfangberein in ©ujia« »eranftaltete«

Soncert toenig Xbeilnabme bei bem bortigen »abepublicum ge«

funben bat, welcfee« bagegen bie au«gejeid)nete araber Saeette in

feine protection nabm.

3ean Stitfearb'S Sd)auf»iel »2Ruftlaltfd)e Seiben" fomtnt

am 9. Sebt in Sei» jig jnm erflenmat jur äupbrung. 3n un«

ferai beiSRerfeburger erfebeinenben »Anregungen" baten »ir eine

an»fflbrlid)e Sefbrccbung be« Stflde« gegeben.

3n $rag iß eine neue 3RufiTalienfeanblung unter bem 92a*

mett »jum Seetboben* entftanben. Sefifcer berfelbnt ift $r. So«

bert Seit, bi«feeriger ®efd)fift«fübrer in ber $anbhmg bon

Stereo ©erra. Serfelbe ift jugleid) ein guter 9Rnftter, wa« bei

bem Sbef einer SRufiialienbanbümg befonber« wünfebenwertb ift.

3um 15. bief. SN. btabftd)tigt Sif jt m Sien einzutreffen,

Wo Strauß ibnt ju 15b.ren eine Stuffübrung be« „£affo" unb

• SWajebba" beranftaltet Sor&er toirb bie große äRefie in $eft

1» geiet ber gtüdlid) »oOtracbtcu Staweifeung ber BafUica auf»

gtfm)rt 9nd) bie Stefle für aRfimterfthmnen mit Orgelbegleitung

lommt bei ©elegenfeoit ber SntWeibung einer befter Äird)e jur

Suiffüferung. 3m Slationaltfeeater finbet ein große« Soncert jwn

*Beften be« bortigen Senfiontfonb« ftatt, wo frudner unb

Singer fbielen, unb jwei ber fynujfeonifc&en Sieb.tätigen nnter

Sifjf« Sethrag gegeben werben, außerbem nod) ein Soncert jmn

•Befien be« b»n Sifet früher gegrunbeten Sonferbatorium». —
Sei ben geierfidjteiten in ©ran brachte u. Ä. ber Sarbinal.tyrima«

bon Ungarn einen lateinifdten Xoaft auf Sifjt, unb ein Sifcbof

au« Siebenbürgen nannte ü)n in einer italienifdjen Rebe »bie

lencbrtnbe ©lorie bon Ungarn". — Son fBies au« wirb Sifjt fid)

na<b $rag begeben, um am 28. bief. TL, einem Sage, ber bort

febr feierlicb celebrirt wirb, feine große SWeffe aufjufübren. 2>ann

gebeutt er über 3Äün4)eu, Stuttgart u.f.w. ftet) nad) ber Sd)wei}

ju begeben.

fjür SBalbbornißen. Senn e« irgenb ein SWann »er«

biem, gebübrenbe «nerfenmmg in feinem gan)e ju fmben, fo ifl

e« ber 3J2effing«3ttftrumentenmad)er J&r. griebrid) Sd)mibt

in Sribjig. 35erfefte wirb jwar fd)on einem großen Steile meiner

Ferren Sollegen aud) hn Xutlanbe betannt fein, nnb für biefe

bürfte natürlid) »orliegenbe Snrpfeblung überflüffig fein. 2)od)

nod) sielen Bnberen mag ba« beacbten«wertbe SBirfeu biefe« »er*

bienfteoOen SKanne« fremb fein , unb bernnad) füble id) midi ge*

brungen, biefe 3eilen ber Oeffentlitbfeit ju übergeben.

$r. Sdjmibt liefert arbeiten »on einer Sccurateffe, weld)e

mir bi« je(}t anber«wo noeb niebt »ergefonnnen ftnb, unb fteHt ba«

bei bie greife berbältnißmSßig fo billig, baß (fcr bie S3eb«ubtung

»bittig unb gut fomte nid<t beifammen fein", jerfäHt. SWit Xed)t

berbient e« $r. Scbmibt, baß man it>n nid)t nur im engeren

Äreife, fonbem Sffentlid; empfiehlt. 34) balte e« baber nameut*

lid) im Sntereffe meiner Ferren Sollegert für $f(id)t, fte auf Oben*

erwähnten aufmertfam ju madjen, unb wünfdte, baß 3eber, ber

ein $orn mit ober obne Sentile bebarf , fein Sertrauen$m. Scbmibt

fdbenfe. ®ewiß wirb ftcb jeber JKufüer bomgad) überjengen, baß

i$ niebt ju eiet gefagt b«&e, wenn id) bebaubte, baß fdjwerlid)

ein jweiter 3Refrmg*3nfirumentenmad)er für bie üblidjen greife

b e r g 1 e i 4) en ^oner liefert 3d) tiabe bie $9rner mebrfadjen $cü*

fnngen unterworfen, unb burebgebenb« rein gefunben; aud) bla*

fen fidi biefelben außerorbentlid) leid)t unb ftnb febr gut hn 2one,

wa« befonber« bei anberen Centilbörnern nur feiten ju rübmen ift.

9u<b ift ©r. Scbmibt ein feb^r benlenber Arbeiter, ber ben Unter*

febieb in beröauart genau ju mad)en weiß, ob ein ©orn für einen

erften «ber jweiten Släfer beftimmt ift. gerner »erwenbet er ba*

bei nur ba« befte SMaterial ju feinen Arbeiten, bie an Sauberfeit

unb Oenauigteit in ber 3Re<bani( nid)t« ju münfeben übrig laffen.

3)aß$r. Scbmibt aud) gute £rom»eten, Sornet«, £enor*

bBrner, Sofaunen unb Suben fertigt, ftebt außer allem 3weifel.

35odt idb f»red)e nur biet al« ^>ornift über bie bon ib.m gebauten

$5mer mein entfdjiebene« Urtbeil au«, welcbel id) ber 8eb.erji*

gung aller meiner Ferren Sollegen ju eigener Prüfung entbfeb.(e.

Scbließlid) wünfibe ieb nur, baß $rn. S4)mibt'« funftbolle Sei«

ftnngen gehörig bdamtt werben, unb jweifeltobne wirb er bann

and) fid) be« allgemeinen Subme« erfreuen, ber ibm gebfibjrt.

31&ofpr) Ciwbner,

erfier $orniR be« ®ewanbb.aufe« u. be« Sweater«

Crdtefter« ju Seibjig.
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Crotrnirforitun k Mmk ;s Mmtm.

Das dresdner Conservatorium ist durch die höchst erfreuliche Thcilnahme , die es seit seiner Begrün-

dung beim musikalischen Publicum gefunden, in den Stand gesetzt, mit dem
8

1. October d. J.

den zweiten Lehrcursus in Wirksamkeit treten zu lassen , und zwar in ganz gleicher Einrichtung wie der am

1. April d. J. begonnene erste Cursus für alle Zweige und Theile der Musikbildung und Ausübung sowol,

als auch im Pianofoitespiel, der Orgel und allen gebräuchlichen Orchesterinstrumenten.

Nähere Auskunft über die Lehrer der einzelnen Lehrzweige, sowie die sonstigen Einrichtungen giebt

das in jeder Buch- und Musikalienhandlung zu erhaltende Programm.

Anfragen und Anmeldungen wolle man an den Unterzeichneten richten.

Dresden, den 20. August 1856. Friedrich Trflstler,
kgl. Kammermusik!».

im Verlage von

Breitkopf * Härte, in Leipzig.

Cherubim, L., Requiem (Missa pro defunctis) f. Chor

u. Orch. im Ciavierauszug. Neue Ausg. 2 Thlr.

Chopin, F., Trauermarsch aus der Sonate Op. 35 f.

Violine oder Violoncell mit Begleit, d. Pfte. arr.

von J. V. Hamm. 12Va Ngr.

Hamm, J. V., Ungarischer Sturmmarsch f. d. Pfte.

5 Ngr.

, Das Zigeunerfest in Ungarn. Ungarischer

Marsch f. d. Pfte. 5 Ngr-

Haydn, J., Trios f. d. Pfte., Violine (oder Flöte) u.

Violoncell. Neue Partiturausgabe.

Nr. 30. D dur. 1 Thlr.

Nr. 31. G dur. 1 Thlr.

, Zwölf Symphonien, arr. f. d.Pfte. zu vier

Händen.
Nr. 5. D dur. 1 Thlr.

Nr. 6. G dur. 1 Thlr.

Keller, C, Op. 67. Uebungsstücke in allen Tonarten

für die Flöte, in fortschreitender Ordnung und mit

genauer Bezeichnung der Vortragsweisen. Eine

prakt. Schule der Mechanik u. des Vortrags f. an-

sehende Flötenspieler. Drei Abtheil, ä 25 Ngr.

2»/, Thlr.

Liut, F., Symphonische Dichtungen f. grosses Orch.

Arr. f. zwei Pft. vom Componisten.

Nr. 6. Mazeppa (nach V. Hugo). 2 Thlr.

Nr. 7. Festklänge. 2 Thlr.

Mozart, W., A., Zwölf Ciavierstücke. Neue, sorgfäl-

tig revid. Ausg.
10 Ngr
10 Ngr
10 Ngr
15 Ngr
10 Ngr

7V2 Ngr
10 Ngr

8. Ouvertüre (dans le style de F.G.Hän-

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

1. Rondo I. F dur.

2. Rondo II. D dur.

3. Rondo III. A moll.

4. Fantasia I. C dur.

5. Fantasia II. C moll.

6. Fantasia III. D moll.

7. Fantasia IV. C moll.

del)

Nr. 9. Adagio.

Nr. 10. Marcia.

Nr. 11. Gique.

Nr. 12. Menuetto

Pflughaupt, R., Op. 9.

le Piano.

Fusch, A. P. M. de, Marche triomphale.

pour le Piano ä 4 mains.

10 Ngr
7V, Ngr

5 Ngr
5 Ngr
5 Ngr

Second Galop de Concert p
10 Ngr

Arrangem

7»/t Ngr

Bei Ji A- Brftlldegger in Ellwangen ist erschienen

:

Tactmesser (Metronom) nach Mälzers Projection.

Neue und verbesserte Construction in Form eines

Uehrchens, äusserst niedlich und sorgfältig gearbei-

tet. Preis mit Gebrauchsanweisung, wohlverpackt in

Kistchen fl. 4 oder 2 ,
/3

Thlr.

In muntern , durchdringendem Schlägen giebt dieses so

gut aufgenommene Werkchen den musikalischen Tact vom
Largo bisFrestissimo genau und richtig an, und wir glauben

dasselbe dem musikalischen Publicum mit gutem Recht em-
pfehlen zu dürfen. Namentlich wird es bei Instructionendem
Lehrer und Schüler von Werth , — dem Zimmer aber eine

Zierde sein.

Ural MB tuvxt

$ierju (ine Setlage tott 31.

e^nauf in eritiMi

Sdjott's SöQnen in Jltainj.
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Eeitstljrift fftv fllusik.
AttiH Ärentier, 8eratttoortßo)er Äebadewr. — «erleget IC. J. 3fal|nt in Ceipjig.

tnalvfti'Wt S«$> 4 ftajift. {Ä. Out«) ia CttlU.

Bta}M liifutfn, Modal Eubuft in Soflsl.

f. Mi*tai <r*. fuu in Ettrt.

C. *4*fr * JUctM tot «fllabd^ta.

Satifuttboirrjtgfcr Bau». &. B. Den 19. SepftmSrr 1856.

grillt: ZMen fit« amterttefw« rettluf). - Orltt« tntlttttfcfni>

t*tl SSufltftft |w UamflrtL — «h» Utrtiei. — «Ich» jtitaia:

Xagcfgef4Uttt, 8(ttaiF0UI. — 3ttittiacliSUtt.

Cfjefen 66er dEoncertreform.
»OB

(•«».)

16) Utijtotifetb.afte XctnialttSttn ol« ©tr=
tUDfenbottt&ge. gl BerffrbJ fidj t>on felbft, baf biefe

»on Gloncerten , »cldjt eine eblere Stiftung »erfolgen,

auSjufdfliefjei futb. §ier h>tfl id) allein gu gunften einer

aflerbinga nur in ben feftenften §äBtn »orfommenben

Änäna^me fprecfjen: »enn nämliä) ba« betreffenbe, an

fid) nta)t6fagenbe ©tfitf bnrd; ben SSortrag eni ehter

beftimmten ^erfönti^teit ein bef«nbeite* tfntereffe ge»

toimrt, getabe in bei 3uf<Hntnenfteflnng mit biefer biet«

leitet baju bient, bie ftnnft betreiben in« 3t)«0fle 8id)t ju

fetten. Sollte unter folgen Umftanben b« SRnfilbiree-

tot bie SIuöfÜ^Tung nertoeigent, fo mürbe inj bafl tabetn

unb alt rfaf(i[d)«i 3"1pf bejeidmen. 3n biefem @inne

billige id) j, $. ben Sottrag ber S3oljet*Ärie bon$en*
gano burd; Jtan 8flrbe*SReb. 3>er Vortrag tiefe«

©tfldfl burd) bte genannte Dame bringt im« toirftid) bie

äRa$t b>$er Sirtnefität jux Sliiföaiwrtg, unb rt ttSte

in einem folgen gaUe tleinlid), über bie (Eomeofitton ju

teerten. SRnr baranf ift ju fe^tn, bafj ber Sontrafl mit

ben übrigen SD^ufitfiÜden be« Programm« (ein ju großer

»erbe, Uebtr^aupt mBt^te e8 ratsam fein, beim Auf-
treten einer gefeierten ^Jtrfimtttb.teit be8 ©irtuefenfo^«,

unb febatb man getot&t ifl , bieftt ben Äbenb borjugd*

toei(t ju nBerlaffen^ 9tficffidb)t ju nehmen anf bie^ufam*
menfttunng be« ^rogrannn« fiber^au^l, toeil borauAju*

(e^en ifi, bafj biefe ^erfBtt£t(^tdt bot ganje xhttmffe

abfortirnt toirb. 6« teftrbe in einem folgen gafle tact-

Eo8 fein, Somb»ftHoneu borjufü^ren, toeWe angeftrengt«

Sbtfmerlfamfett , treibe ©ammtung unb Einftljt in fic^

oott bein $5rcr serlangen, dnbem io) jeboo^ b^ter ber

Strtuofität eine (Sonceffion ma$e, bin idb anberfetU

barauf bebaut, bie 9teo>te flrofjtr Runftoerfe jn matten,

0^ tb^ne biei , inbem id^ »on anbetn 9benben jene ganj

anSgefe^loffen toiffen »iD. @o ifl ti auo> ein bttlagens*

toert^er Uebelflanb , toenn gefeierte $erf6nlid)tetten be4

«irtnofenfao>«« jut ffllihöirhnig bei grofjen TOufirfeflen

IjeTemgejojj« toerbeti, nnb mm, toiebieöneuerbiitgö öfter

borgelonunen ift, bie gefamntte Xufmrrtfamteit anf flo^

lenfen. Hfferbing« trifft I>iec jene ^erfanli^teiteh fe[6ft

nid)t bie ©o>ulb. Daß etf fo ifi, liegt in ben «erhält-

niffen, in berSerberbt^eit berÜßenge. Seffer ober tofire

es in folgern galle, eine anbexeffia^t jm treffen, obfajon

i(6 nia^t in^brebe (teilen tttiö, bag bieSaffe babrijtben«

fall« ftdj am uo^lften beftnbet. 3)er peeuniäre ®eflo)tS-

j»nnct aber foQ bei SKuptftften ni^t ber allein mafjgebenbc

fein.

17} Srläuttrnbe Soncertprogramme. $ter<

über b^abe t^ mio^ im 2. $eft meiner „Anregungen" in

meinem Ärtitel Aber „^rogrammmufir" auegefBrod)cn.

3o> citire junä^ft \>aS bort (®. 91) ©efagte: „Sinfei-

tige Öertretfr ber ^rogTanunmufit b^aben ben ©erfu^
gemaa)tr 3nfhumentfl[iB«!e, fegar ber altern 3eit, bw
gar nio>t mit folo)er%efiimmt^eit gebaä)t ftnb, laet für
£act in erflären. Das ift abfnrb unb bem S3erfatten

be« Äutbtfl ju oerg(eid)en , n>e(d)efi fein €pie(jeng jer»

ftört, um gu erfahren, loa« barin fteift. Da«Jtinb mad)t

bie (Erfahrung, bafj nid)t0 bartn jterft, unb ber Srttarer

bat bat ftnnftroerf oernieb, tet, wenn « glaubt, in btefet

feeife ben innerfttn ftern beffetttn erfafjt ja ^aben.

Umgefe^rt finb ^logramme notb.menbtg , — nur niö^t

mit angft(td)ex CDenanigtett abgefafjtt unb profaifeb, tut

(finjelne ge^enbe,— fobalb ba8 oetreffenbe SSScrt es eer-

langt, unb rt ift eine Iäa)exlio)(, bem früheren ©taub»
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funct gemalte ßonceffion, wenn man biefelben ablehnt.

(Soncertbirigenten, treibe bie« ü)un, — e« finb mir bei«

artige fräOe betannt geworben.— »erben ftcb enfcbjttefen

muffen , biefen 3»pf fobatb al* möglich abjufdjneiben.

Biete Heuere SBerfe würben dob tyren (Somponifien in

folget ffieife gebaut, unb efl ift eine große Ungeredjtig»

feit gegen biefe, fie baburcb. beeinträchtigen ju wollen.

Darum ljat 93?ufif»Dir. ©tern in Berlin febr wobj ge*

tljan, eine berartige Einrichtung ju treffen, unb io> trage

lein Bebenten, biefe(be al« ein nadjat)men«n>ertt)e« Sei'

feiet }U bejeicbnen. Dafj auf biefe SSJeife bem Dirigenten

jugleidj ein iDtittet in bie |>anb gegeben ift, auf bie Stuf*

faffung unb ba« Urtbeil feine« publicum« einjumirten,

barf nocl) al« ein befonberer Sortljeil bejeid)net werben."

(£« ift in biefen SBorten bat) SBefentließe meiner Anfiel) t

au«gef»rod>en. (Sinem publicum, welcbe« feit bretjjig

unb met)r darren bie Beetljooen'fcben ©timßfyonien reget*

magig gehört b,at, biefelben jefct noeb, buidj Programme
ju erläutern, märe läijerlid). ©et)r am Ort aber ift e«

in ben ©tobten, bie mit ©9mpt)onieauffüt)rungen erft

beginnen, unb benen baber aud? bie Beetbooen'fdjen

©ömb&onien nod) neu finb. ÜHan t)at bie« auet) an Der«

fcbjebenen Orten gettian, unb ju biefem 3wett ""* ^e4 t

bie SBagner'fccten Programme gewählt, wobei nur ju

bebauern ift , bafj SBagner nidjt ju aßen ©timotyonien

berartige Erläuterungen gefcbjieben bat- Unbebingt

notljmenbig finb bie Programme bei äBerfen »on SBag-

ner, Berlioj, fiifjt u. St. SJoju bat* ©djitffat folcfyer

neuen Serie jahrelang auf« ©biet fefcen , woju abwar»

ten, bi« ba« publicum nact) »ietfad}em $ören näber »er«

traut geworben ift, wenn man bie Sermittelung be«

Serftänbniffe« weit fct)neOer b,aben fann? Ob biefe Ber»

mittelung burdj bie Programme felbft ober bie Socalbreffe

angeftrebt wirb , b,ängt »on befonberen Umftänben ab.

£« wirb gälte geben, wo ba(b ber eine, balb ber anbere

SSJeg borjujietyen ift— lieber bie Berechtigung ber Sro*

grammmufil überhaupt, fowie aber bie babei ju oermeU

benben leicht möglichen Serirrungen fydbe icb, mieb in bem

oben cttirten Strittet au«gefbrodjen. Befonber« abgebrueft

ftnbet ftcb berfetbe aueb. in Kellner'« „Blättern für

SDcufif".

18) Dte©tellung be«£oncertbirector« jum
publicum. 3m Vorübergehen würben hierüber fdjon

einige Bemerfungen in Den bereit« aufgehellten Sfcefen

gegeben. Dem publicum gegenüber, bemerfte id), fei e«

nou)wenbig, ©elbftänbigteit mit 9cacb,giebigleit ju oereU

nen, beftimmte ®efidjt«buncte feft}ut)alten, unb jugleidj

ben SBünfeben be«felben SRedjnung }u tragen. 2) a« Sine
ober Slnbere tb,un bie ÜReiften. Die Schwierig»
feit liegt in ber Sereinigung beiber Seiten. SDie

Aufgabe befreit bemnacb barin, fid) eben fo weit oon

Beturmunoung be« publicum« wie von fclabifdjer Slb*

b^ängigfeit ju galten, baffelbe ju leiten unb jugleidjbon

u)tn ju lernen, ©o febr ba« Publicum einerfeit« (Sruub

ju geregten filagen giebt, fo febr e« ber Leitung bebarf,

fo wenig ift anberfett« ba« (Srojje , wa« in ben fiunb*

gebungen ber üftenge liegt, ju oerlennen. Der Director

al« (Sinjelner »erhärtet fio) nur ju teidjt in feiner ©üb*
jedibität; bureb. bießinflttffe be« publicum« muß er ftcb,

jur üllgemeinb,eit unb Objectibität erweitern. Der (Sin*

jelne »erfinft in ficb, , oerfniJcb. ert, wirb alt, ba« publicum

ift in ber ÜKeb,rjab,l ber gäDe meift jung unb frifer). 6«
ift in«befonbere aueb, jene« t^atle« ju gebenfen , wo eine

bebeutenbe ,' vielleicht fogar feb.r b,erborragenbe Serfön*

licb.feit an ber ©»ifee fte^t. Sine fo(ct)e SerfSnlicb^(eit

befi^t unjweifelb,oft bie Berechtigung , ben Jon anjuge*

ben, weil fie weiter fieljt, al« Stile. Slber aueb. b,ier ift

eine gewiffe Stccomobation fe^r rätb.licb, , wenn nieb,t ber

Setreffenbe bie JRefuttate feine« SBirfen« felbft auf«

©fiel fefcen will. 3ft ba« Sublicum nieb. t reif, wirb ib.m
alle« ÜJIeue blo« octrohrt unb bie wirflict)e ^peranbitbung

beffelben buret) bie SKittelftufen, welche e« ju Curdjlaufen

^at, »erfäumt, fo entftebt leicht eine Döpofition, welaje

bei etwas me^r Sntgegenfommen ju oermeiben gewefen

wäre.

19) Die Stellung be« Sublicum«. Diefe ift

wefentlicb, bebingt buret) bie gegenwärtige ©tftattung aüer

8eben«cert)ältniffe. Durctjgreifenbe Seränberungen finb

bab.er, ob.ne ba§ jugletd} jene geänbert werben, nict)t

möglieb.. 3m Slllgemeinen ift bie ©teOung ber fiünftler,

bem Sublicum gegenüber, eine ju abhängige. Da« le§«

tere gefällt ftcb ju febr in ber SJoUe be« 3?id)ter« , unb

bie meiften fiünftler haben jur 3eit noeb. fo wenig ein

Sewufjtfetn barüber , bafj fie ftcb. eine foldje Stbbängig«

feit gefallen taffen. ©o giebt e« ^älle, in benen ba«

Benehmen and) be« feinften Sublicum« entfRieben rob.

ju nennen ift, Somooniften fowol al« auet) Sirtuofen

gegenüber. Iritt ein fiünftler , fei e« mit einem 2Berfe

ober at«Sirtuo« auf, bem unjweifelbaft bie nötige Be«
fäbigung febtt, fo ift ba« Sublicum im Stecht, wenn e«

i^n fdjnöbe bebanbelt. Der fiünftler $at juerft ba« S»*
blicum bureb. feine Jlrroganj beleibigt. Slnber« geftalten

ficb. jeboeb. bie Serbältniffe, wenn ber fiünftler refeeetabet

ift, infolge einjelner ÜKängel aber oielleicb,t minber ge*

fäOt. fiunbgebungeu be« SWifjfalten« entbalten unter

folgen Umftänben eine jperabwürbigung be« fiünftler«,

ftnb eine Unart, bie ftcb. ba« Sublicum abgewöhnen follte,

unb auf beren Befeittgung bie 2ocaltreffe bie Stufgabe

b.ätte binjuarbeiten. wenn fie bie erforberlictte felbftän*

bige Haltung unb ben ÜWutb. befäfje. greilieb. gilt jene«

3if(b.en b.äufig weniger bem fiünftler , al« ber tactlofen

ßlaque, welche jebwebe ?eiftung ob]ne allen Unterfdjieb

mit einem Beifall«|1urm überfc|ütten will, aber aueb.

felbft bann ftnb fotdje fiunbgebungen ju uerwerfen, unb

e« iß auf anberen SBegen blo« barauf b.injuarbeiten, bie

Slaque oerftummen ju mactien. Oft ja felbft ber Slbbtau«

(eine noblere fiunbgebung. Der fiünftler ift in beiben

gälten ber arme ©ünber, werbe er nun abgeurteilt,
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ober begnabigt. Die Deutfdjen freilid) Befreit in bet

SRegel ju wenig Selbftgefü^l , um al« einzelne ber £9«
lannei ber ÜRaffen, bie bis fegt nodj nid)t gelernt tyaben,

benWefbect, ben fie für ficb, forbern, audj bemSinjelnen

ju jollen, entgegen ju treten. — 3n biefelbe Kategorie

gehören aud} bie atlju unterwürfigen, gekauften dorn«

ölimente ber auftretenben 33irtuofen. Sine työflidje S3c-

grüßung wirb oon (Sitte unb änftanb geboten, unb er«

fd)eint ^Jfltdjt. Oebwebe« 3Rel)r aber ift iebenfaD« »om
Uebel. &n biefem Sinne freute tdj mid) über bie Strt be«

auftreten« eine« Äünftler« bei un«, ber ftarf genug war,

au« einem augenblicfli^en @rfolg ober Sfidjterfolg fidj

nichts ju matten. ÜJJit einer leisten Serbeugung gegen

ba« publicum fefete er ftd) an ba« ^ianoforte. —
Schließlich, ift nodj be« britten gaHe«, wo eine fünftler«

große au« Wange! an SBerftanbniß $ia«co madjt, }u ge«

benfen. Da« ift in ben legten 3abjen öfter öorgefommen,

unb ba« publicum b,at bie 93efdjamung, nadjfyer eingefte*

tyen ju muffen, baß e« ftd) blamirt b,at. Derartige SJer«

fommniffe allein fdjon foÜten bemnad? fyinreidjenb fein,

bie gerügte 3lrt in ber Äunbgebung be« ÜWißfatlen« für

immer ju befeitigen.

20) Die Witwirfung ber Äritif. ein befla»

gen«»ertb.er Uebelftanb ift e«, baß fo oft bie ^rincibien

ber Äritif anbere ftnb, al« bie ber (joncertinftitute, an*

bere fein muffen, weil bie Äritif jefct ben S3eruf fyat, im

SSorbergrunb ju fielen unb ba« betoegenbe (Slement ju

vertreten, wäfyrenb jene Onftitute jurücfbleiben. Sbenfo

wenig wünfd)en«merty freiließ ift bie 3lbb,ängigfeit ber

Äritif unb bie barau« fid) ergebenben Sobfyubeleien.

3?reunblid>e« (Sntgegenfommen »on beiben Seiten, unbe=

fdjabet ib,rer Selbftänbigfeit, würbe jebenfaD« ber Saaje

am erfbrießlid)ften fein. Db,ne 3ro«fei »ollen beibe

H)eite ba« Oute. SBoju nun (Segnerfdjaft in Dingen,

über bie alle SJerfiänbigen taum »erfdjiebener 3lnftd)t

feinfönnen? Statt beffen maneuoriren beibe I^eile lieber

auf eigene §anb , unb e« fann auf biefe SBeife nie ju

gegenfeitiger Unterftüfeung,— baffir ftnb wir Deutfdje—
nie ju einem ©efammtwirfen fommen.

21) DieStellung berSomboniften benSon»
certinftituten gegenüber, 3d) b,abe im (gingange

tiefer Stufen ba« *ßrincib aufgeteilt, welkes bie Slu«=

Wab,l ber 2Kufifftü(fe im Soncert beftimmen foll. Sefet

ift aud) bie anbere Seite ber Sadje ju betrauten. Den
(jemboniften ift ju fagen, baß fie ben doncertbirectoren

i^r Slmt nidjt burd) Sinfenbung ungeeigneter SSJerfe er«

fdjweren, bafj fie in ib,rem Urtyeil über jene nid)t

ungereimt fein mögen. So viele bellagen fid) , bafj ib,re

SEBerfe nidjt jur Aufführung tommen, unb bod) fte^tjeber

Unbefangene, bafs bie Soncertbirectoren bejüglid) ber

9?id)tanna$me im 9ied)t finb. dm eigenen dntereffe

fönnen bie Dircctoren fold)e SBerfe nidjt wählen, unb ben

Somponiften wirb ein traurige« gia«co erfpart. Widjt

alle«, aud) wenn e« im engem Streife gefallen bat, oiel«

Ieid>t einem publicum gegenüber, bem ber (£ombonifi

perfönlicb, befannt unb befreunbet ift, erfd)eint geeignet,

»or bie gröfjere Oeffenttidjfeit ju treten. 3)ie Tutoren

fotlen bie änforberungen, weldje größere Soncertinftitute

einem grogfiäbtifd;en publicum gegenüber madjen muffen,

wob,t erwägen unb fi$ bie tfrage oorlegen, ob fie mit
ib,rem ffierfe wirHicb, folgen ©ebtngungen genügen.

3n«befonbere oft pflegen gäfle oorjulommen, ba§ bie

Sompofitionen mufitatifd^ ganj tüdjtig finb , aber einen

Heinftäbtifdjen ^orijont jeigen. 35or ba« $orum einer

größeren Oeffenttidjteit gefteüt, müßte biefe fdjwadje

Seite al«batb offenbar werben unb ba» großftäbtifdje

publicum würbe biefetben ob,ne allen 3we»fef faQen

laffen. Darum ift ber erfteSRuf, ber an bie ßomboniften

ergebt, ber, baß fie nid)t überfein mögen, wie bie 3e't

ber alten ^armlofen ÜÄupfmadjerei »orüber ift. Sie
mögen, wenn fie für ©efang«mufif fdjreiben, inberffiaM
ib,rer ierte ib,re SSilbung bocumentiren , fte mögen be-

benten, baß eine Stymbfyonie, Weil fie gut gearbeitet ift,

bamit ba« SRedjt ju einer Sluffü^rung nod) lange nid^t

erworben b,at, u. f. w. ©efd)ieb,t bie«, fo fallt für bie

auffüb,rung«unluftigen Directoren ein ^auftgrunb ib,rer

Steigerung b,inweg. Sold)en ©irectoren aber ift fdjüeß»

lid> ju fagen, baß fie wob,t unterfd)eiben mögen jwifd^en

bem, wa« fie befugt ftnb jurürfjuweifen, unb bem, wa«
fte au« mißoerftanbenem &lafficität«eifer ablebnen. So
feb,r fie im erfteren gafle im SRedjt ftnb, fo fet)r trifft fie

im jweiten mit 9tedjt ber Säbel Silier, bie nidjt blo« im
Sultu« ber 33ergangenbett ba« Jpeit ber Äunft erblidCen.

22)@rrid>tungneuerdoncertinftitute.Unfete
Soncertinftitute finb, fo feb,r »iele berfelben im ©njelnen
ju wünfdjen übrig (äffen, bemungeadjtet in ber ©egenwart
»orjug«weife bie Stätte wahrer Äwift. Sie finb bab«
nidft blo« mit befonberer Hufmerffamleit ju beb,anbeln,

ju pflegen unb ju fronen , inbem man biefe bebeutenbe

Seite anertennt; aud) auf 9Bagner'fd)em Stanbpunct,

and) wenn man ber 8»ft<b/t ift, baß auf ber Gntwirfetung

be« muftfalifd)en Drama« bie 3ufunft ber Äunft beruht,

ift ber Söunfd) gered^tfertigt, baß man barauf Einarbeiten

möge, in Stäbten, wo nod) feine Slbonnementconcerte

eriftiren , foldje ju errieten, gür foldje Stäbte befielt

barin ber junädjft ju erreicb,enbe SJ«tfd)ritt.

Da« ift in ber$aubtfadje ba«jenige, wa«ia) gegen«

Wärtig al« Aufgabe ber (Soncertinftitute betrachte. Wögen
meine SJorte baju bienen, eine, wie id> glaube nadygewiefen

ju ^aben, burä)au« notb,wenbige Soncertreform in« Seben

ju rufen, foleb,e, bie ficb, auf biefem 2Bege beftnben ju er«

muntern, Unentfd)loffenen unb 3weifelnben einen dmpul«
jn geben.

Cr|les mittefrOemifcfies JTTüfiftfelt ^uDarmflabt.

Sie ftnb vorbei biefe wroergteid)lid>en, ber fd)önftc«

aller Äünfte gewibmeten Sage; fte ftnb »ortet. Aber fie
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flnb nur ougerltc^ vorüber, inbem baS te$te ftorncr/enber

tynen gugetbeilten 3*it in ber unerbittlichen ©anbubr o^n

(StjronoS abgelaufen ift; innerlid} »erben fie in bem©e«
mütb, jebe« Stfyeitne^merS einen freunblidjen , unvergeß«

liefen (Sinbrud gurüdlaffen, unb geroig feig in bie fväteften

Zage feine« SebenS unvergSnglid) bleiben. SBie ftclj am
Firmament bie Sidjtnebel nadj unb nadj gu ©onnenflj»

freuten geftalten , fo baben fieb, am SUttttelrbein bie »er«

eingeben mufifatifeben 3ftonte gu einem Verbanbe Gereinigt,

um gemeinfebaftlicb , wie eS am Unterrbein fdjon (ange

Ablief ift, grofje ÜReifierwerfe ber Stonfunft aufgufüfyren.

Darmftabt, ÜDcannbeim, SBteSbaben unb ÜRatng traten

gu bem Vunbe unb bie §efte »erben in obiger Reihen-

folge in ben genannten ©tobten ftattftnben. äbergranf«

fürt? 2Bo bleibt benn baS muftfftro&enbe granffurt mit

feinen bieten Vereinen? 6« ift gur 3eit gum Seitritt

eingelaben worben , b,at aber bevrecirt. — @S b,ieß in

ÜDarrnftabt, als man bort mit Verwunbermtg granffurt

vermißte, bie ©tifter be« mittelrb,einifajen SWuftfbunbeS

l)atten benSDHßgriff gemalt, fio> in biefer©tabt bei ber

(Sinlabung gur Ztyitnaifmt an ben unrechten ÜRann,

nämlid) an baS bort viel birigirenbe SWänncben gu wen«

ben , weldjeS Unternehmungen , bie niebt von ib_m au««

geb,en, nidjt gern unterftfi&t. —
Äaum ftnbet ftd> in Deutfdjlanb ein beffereS Socal,

um Qoncerte im größten SWaßfiabe auSguffibren, als baS

©rercier^auS in Darmftabt, meldjeS bei bem ungeheuer«

ften SKaum bennoefc; afuftifa) vortrefflio} ift. <Ss übertrifft

an ©rßße toett ben brädjtigen ©aal in Düffelborf, unb

b,at vor biefem nod) ben Vorgug , baß feine SBänbe von

©tein finb , unb ben Slang ber XBne gufammenb.alten.

SWan bat für ben ftaum ber fafi taufenb SWitmirfenben

unb ber vielen taufenbe von 3ut>vrern faum gwei Dritt«

tb,eile be« ©ebaubeS gebraust, unb ber 9?eft blieb eine

abgefdjloffene Oebe.

$änbel'S allgewaltiger unb attbefannter SReffiaS

war bie grofje Aufgabe beS erften Sage«. 3Ran vermiete

auf bem Programm bie bodj gewiß nidjt unwidjtige SHo«

tig, ob baS SBerf nacb. $anbel'S ober ÜKogart'S 3nftru=

mentirung werbe gegeben »erben. Diefe Untere bat bie

erftere faft überall verbrängt. Vor mehreren 3ab,ren

war bei einem in $orf in Qrnglanb gu b,altenben feb,r

großartigen ÜHufiffeft bie 3(uffüb,rung beS ÜRefftaS nadj

SKogart'S Bearbeitung angefünbigt. SBie bie Unter«

neb,mer, bie von Bonbon famen, bie Onftrumentalftimtnen

gur Vorbrobe auflegen wollten, fatyen fte gu iljrem

©djreden , baß fie biefelben vergeffen b.atten mitgubrin«

gen, unb in tyott waren fte niebt gu finben. Da bamalä

nod; (eine ©ifenbalmen eriftirten, fo waren bie guten

2eute in ber gräßlidtften Verlegenheit, bis einem ^JftfftcuS

ber rettenbe ©ebanfe (am: »irb,abenb,ieriabie©timmen

nad) £anbel'S ünftvumentirung gur Verfügung
;
gebrau«

dien »ir biefe, unb niemanb »irb merfen, baß wir etwas

anbete« unterfcbjeben. ©o gefdjab, eS. auf bem 3 ette(

prangte SKogart'S Warnt. SRadj bem Soncerte näherte

bie$ergogin von^orf ftd> gajtg vergnügt bem Dirigenten

unb brfidte ib.m tyre große fjreube aus , baß fte boeb,

enblid) fo glüdlitb, war, ben SRefftaS nad) ÜKogart'fdjer

Bearbeitung gu b^ören, nadjbem fie tyn ungäb^ligemalmit

urfbrüngtidjer ^anbel'fdjer fflegleitung gefefirt b]abe. al-
lein biefe fei fteif, bünn,unbba8SBerfbabeburd)ÜRogart
unenblicb, gewonnen.— ©ie banfte feb,r bem Dirigenten,

ber vergnügt fdjmungelte. allein mit ben b,immlifdjen

5DJad)ten ift fein ewiger S3unb gu fledjten. IBäbrenb

biefer bivlomatifdje Dirigent nod; in bem unverbienten

Sob ber$ergogin fcb,welgte, wütbete fd;on ib,m unbewußt
in ber 9?ab> fein bSfer ©eift. ^err lembleweft, ein in

(Englanb feb^r befannter, am alten ftarr b,ängenber ÜJhi«

filfreunb, rafete ungebulbig b,in unb b,er, bie (Entfernung

ber $ergogin abwartenb , um bem Dirigenten nun audj

ein SBßrtlein gu fagen. (gnblidj befam er %aum. ,,^err",

febric er ben erftaunten Dirigenten an , „fdjämen ©ie
ftd) niebt , b,ier auf claffifcb,em Voben baS 2Keifterwerf

$>änber« fo gu verberben? Die 2»ogart'fd)e Vearbei»

tung ift eine $fufdjerei, eine ©ünbe, unb alles, »aS er

fonft gefcb, rieben b.aben mag , »iegt biefe nid; t auf. £>,

icr; lenne benüRefftaS feb^r genau, unb id)b.abe aufgepaßt!

Seinen Xact b.at ber jämmerlicbe SKogart ungeb^ubelt ge»

laffen" u. f.
».

$ier in Darmftabt gab es feine $ergogin von^)orI

unb feinen Xemvlemeft, aber viele taufenbe vergnügter

SWenfcbttt, bie baS große SBerf b.inriß, unb von benen

nur wenige wußten: war bie Aufführung nadj SKogart,

ober nad) ^änbel.

$r. SapelI«aW. SKangolb birigirte auSgegeicb.net,

unb nab^m bie Xempi nidjt, »ie eS meifienS gefct)ie^t, gu

langfam. Sine ob.neb,in breite ÜRuftf barf nidjt burdj

ungebührliche Sangfamfeit noeb, breiter gemacht »erben.

Die Bewegung war aber audj nieb^t fo fd)nell , baß bie

SDcaffe ber ©ingenben nid)t 1)at nadjfommen fönnen, unb

fid) eine Unbeutlict)feit entwidelt b. ätte. Der Sb.or, auS

785 ^erfonen beftebenb, »ar vortrefflid; eingeübt, unb
aDe ©bore , felbft bie fel)r meliSmatifdjen , »ie g. S.

:

„Der beerbe gletcb , vom £>irten fern , irrten »ir ger»

ftreut, benu »ir waßten jeber feinen eigenen 2Beg" (»o

fonft oft, nia)t gumVortbeilberDeutlitbfeit, jeber feinen

eignen 2Beg »aHt) gingen fe^r genau gufammen, baS

niebt« gu »ünfeben übrig blieb. (£s verfielt ftd; von

felbft, baß aueb baS Drcbefter, »eldjeS aus lauter Jfünft«

lern beftanb , bem 6 tyor eine »ürbige ©tü^e »at , nur

»ar eS für bie ©efangmaffe nidjt ga^lreicb,, unb fotglidj

nidjt frdftig genug. SS beftanb bloS auS 155 ^erfonen,

unb »arb bei ben gortefteUen
, g. ®. in bem ^aQeluja,

von ber Vocalfraft faft gang bebedt. 3um ®d?foß "tuß

id) nod) bemerfen, baß bie ©oloVartien, tvot} vieler er«

freulieben Seiftungen , niebt auf ber gleichen ©tufe Von

VortrefflidjfeU ftanben, wie beibennieberr^einifdjenSütu«

ftffeften. Der angetünbigte unb mit greube erwartete
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$err ©totfRaufen war gegenwärtig, allein eine Reifer«

feit, wie e« ^ie§, eerfyinberte ttyn ju fingen. Da«Vubli«
cum fpielte audj feine 8toue »ortrefflidj. <£« war ftiue,

aufmerffam unb 3eigte bie größte Dtyeilnafynie an ben

Seiftungen, fo baß ba« Seifaü«flatfd>en nad> jeberKummer
faft ftßrenb würbe. Seim ©djluß be« Soncerte« ber»

langte man allgemein bie SBieberfyolung be« £aüeluja,

wa« freunblid) gewährt warb.

35a« Soncert be« jweiten Jage« war »orfyerrfdjenb

für Snftrumentalmuftf beftimmt , unb fiel unter ber ge»

fdjidften Leitung be« $errn (JapeH=ÜJc. ©djinbelmeißer

»ortrefflicr) au«. Die Sinfonia eroica »on Veetfyoöen

machte ben Anfang. Der erfte ©afc gelang »oWommen,
unb ba« 3e itn,aß >»urbe gut getroffen. Sei bem jweiten

©afc war e« ben meiften Äünftlern unb Äunftfennern

nid>t redjt , baß §err ©cfyinbelmetßer nidjt bei bem an*

fänglidjen richtigen Jempo blieb, fonbern gewiffe Zueilt

be« Marcia funebre plöfclidj »iel fdjnefler , unb bann

anbere wieber ebenfo pl8|jlidj tu ber erfien Vewegung
naljm. dn.bem jetynten jacte bor bem ©d)luß biefe«

©tflcfe« , wo bie Vaufe ganj allein bie baljinfterbenbe

V&rafe abfdtließt , war ba« Heine c bcrfelbcn für un«

3uljörer alle total unljörbar , unb nur bie nädpfte Um«
gebung be« ^Säufer« fyatte ben ©enuß beffelben. 2Btr

wiffen wol , bajj in ber Partitur bei biefer Sßote ein pp
ftefyt , allein ein Vianiffimo in einem Ungeheuern Staunt

muß ganj anber« vorgetragen werben, als in einem ge=

wötynlidjen Cfoncertfaal. Ueberljaupt war bie <ßaufe ba«

einjige dnfirument , meldte« nidjt befriebigte , unb ba«

nid) t beSljalb, weil etwa ber ©pieler' berfelben al« 2)?u«

ft!er nid)t genügte, fonbern weil bie 5?effel $u Hein waren,

unb bie ©djlägel nicr)t bie Vorrichtung Ratten, einen

ftarfen , biden unb bodj nicbt grellen Ion ju erjeugen.

3n ben allgemeinen gorteftellen, wo fte jur £erau«=

Hebung be« 9tytttl)muS fo nötrjig unb fd>on finb, b.orte man
fie gar nidjt, unb wo man fie fjörte, hangen fte faft wie

eine Äinbertrommel. Sludj bie intereffante ©oloftefle

berfelben in ber (Soba jum ©djerjo ging wegen mißoer»

ftanbenen ^ianifftmo« gänjlid) verloren. SBJir fyabenun«

Ijter länger bei ben Raufen aufgehalten, weil man biefe«

Onftrument geroötjnlidj fer>r »eruadjläfftgt , unb baburdj

bie gute SBirfung einer 9Jcuftf oft unbillig beeinträchtigt.

3n Snglanb Ijat man für große 9)cujifaufffir)rungen be=

fonber« »erfertigte, möglidjft große Raufen.

Da« ©djerjo fdjwanfte »on Slnfang im erften Steile,

wa« bat)er rührte, baß ba« Ordjefter, welche« feilfßrmtg

in bie Völlerfdjaften be« ©efange« b,ineingefd»oben wer»
ben mußte, ju weit aueeinanber ftanb, unb bei bem fet)r

fdjneden £empo ein $armeniewedjfel auf jebe« Viertel

ob,neb,in fel)r fdjwierig ju betyanbeln ift. (Sine befonbere

eljrenljafte ßrwäijnung verbienen bie »ortrefflidjen $orn=
fpieler , bie ben breiftimmigen ©at) im Irio meifterbaft

au8füb>ten. ©eb^r gut ging wieber ber le^te ©af.
Lorelei, finale »on SDienbelöfe^n, bafl ©opranfolo

»on grau Seifinger auege3eidb.net gefungen, warb »on bem
ganjengeftperfonale oortrefflieb, ausgeführt. ÜWan fann

bei biefer fd^Bnen unb geiftreidjen Sompofition bie grage
nidjt unterbrücfen: wa8 bie türfifcb,e ÜJhiftl, bie eine fo

fpecieQ nationale $arbe b,at, eigentlich in bem ©fldfe 9co«

mantif be« beutfdjen Mittelalter« wiÜ!

2lm wenigften gut »on allem gelang bie äuefü^rung
ber Duoerture jur 3autetf3te. $err ©djinbelmeißer

nab.m erften« ba« lempo be« SlOegro« ju fc&neO, fo baß

bie ©treidbinftrumente bie »ier ©ed>«jeljntel auf bem
eierten Siertel ber beiben erften lacte be« Ib^ema« nidjt

wie folo>e, fonbern wie Viertelnoten mit ÜWorbenten

fpielten, unb jweiten« ließ er in bem brüten unb eierten

jacte be« I^ema« immer bie Sldjtel be« jweiten unb

eierten Viertel« martiren, ba befanntlidj nur bie legten

beiben herausgehoben werben foKen. 3Ba« Wir b^ier fa«

gen, gilt für alle ©timmen, wo bie Figuren oorlamen.

Heber ba« große Soncert für bie Violine in toter

©äfcen mit obligater $>arfe unb »oder Ord>efterbeglet=

tung, cbmbonirt unb vorgetragen »on $rn. Vieurtemp«,

braudte id) nic^t ciel Sorte ju machen; benn ber au«*

gejeidjnete Äünftler ift allgemein anertannt. Da« feb^r

geiftreidje, fdjöne Soncert, welche« für ben ©oliften, wie

für ba« Drdjefter (namentlich, im ©djerjo) große ©djwie«

rigfeiten bietet, warb aOfeitig mufter^aft ausgeführt, unb
^)rn. Vieurtemp« warb unter ungeheurem äpplau« be«

begeifterten publicum« ber wob^lterbiente Sorbertranj

überreizt. Sr ift, ein feltener %aÜ, au« einem etpema*

ligen SQJunbertinb ein SBunbermann geworben.

6« war red)t unb billig von bem geftcomit6e, baß

e« aueb, einen einfyeimifcben ftünftler, .^rn. S. Ä 5Dian=

golb , ber fid> burd) bie Direction be« erften Soncerte«

fo »iel Verbienft erwarb, eljrte unb erfreuete, inbem e«

ein SBerf »on t^m jur tluöftityrung wählte; namlid; ben

Sadju«d>or mit Saritonfolo au« ber ^ermann«fd)lad)t.

Da« ganje actiee ^Jerfonal fang unb fpielte biefe origi«

nelle ffomcofttion mit befonberer Vorliebe unb ba« $u«
blicum na^m fte ebenfo auf.

Den ©dtluß be« jweiten (Joncerte«, unb alfo be«

erften mittelrljeinifdjen SKuftffefte« überhaupt, machte

fe^r würbig berSljor au« ber ©djßpfung: „Die^immet
erjagen bie 6b,re ©otteS" , wo aber bie SHJfirbe burd;

ein aßjufcb,neue« lempo etwa« beeinträchtigt würbe.

©ir fßnnen unfere referirenbe geber nid)t au« ber

$anb legen, ob^ne nodj »on einer ©djattenfeite be« jweiten

Soncerte« ju fpredjen , mit bem 333unfd)e , baß man bie

bei ben fünftigen mittelrfyeinifdjen 2Jcuft!feften ebenfo

»ermeiben möge, wie ba« bei ben unterrfyeinifdjen (Düf*
felborf u. f. w.) ber gaD ift. SHJir meinen ba« Vorführen

»on mufifalifdjen Äleinigfeiten , bie in einer ÜEb^eegefell»

fdjaft am redeten Viag wären. Daju gehören bie beiben

ßlacierftüde , bie fierr 6. ^Jauer »ertrug. Da« erfte

War ein 9conbeau »on Ä. 9)c. c. SBeber, ob^ne Vegleitung,

welche« ^eutjutage jeber Glaoierfdjülerfpielen fann; unb
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ba« jweite war la cascade, eilte Stube gewöhnlicher 9Crt,

componirt von #rn. $auer. @« befrembete nid)t wenig,

ba§ bei biefem vortrefflidjen ©piefer ber edjte äRufifer

fo weit bunter beut Mögen SJirtuofen jurüdblieb, unb

man wünfdjte, er fyätte etwa« biefer großen Seraulaffung

SBürbigere« gewägt, wie 3. 33. bie $b,antafte vonSBeet»

Ijoven für ^ßianoforte, Ordjefter unb Gljor. Sbenfowenig

gehörten bie von grau Snfinger (bie in biefem ©enre nur

ben fdjweigenben §errn ©todljaufen erfefcte) gefungenen

Sieber mit (Jlavierbegteitung Inerber, trc|jbem bafj ©dju«

Bert'« (Srlfönig babei war. 2Ba« man jeben Slugenblid

in einem äiuuner b.ören fann, gehört nid}t ju einem 2Ru=

fiffefi, wo bann bie fdjroer unb feiten jufammen ju brin»

genben SBocat« unb Onftrumentalfräfte (b,ier in ÜDarmftabt

betrugen fie 949 ^erfonen) ungenüfct bie foftbare 3«t
terfäumen muffen, unb man mit Sebauernflagt: „wab,r<

lieb, ber grofje SDloment fanb nur ein Heine« ©efdjleajt."

Um 5Rieberrljein verfielt man foldje ÜRomente beffer ju

Würbigen unb nod> bei feinem bortigen 2Ruftffefte führte

man foldje Äleinigfeiten vor. Silier $lnfang ift fdjwer,

äffe« muß gelernt werben unb ba ift ju b,offen , bafj bie

fünftigen mittelrfyeinifcben SDiufiffefte burdtau« jwed»

mäßige Programme auffteden werben. Ürofe biefem in

guter Slbfidjt gerügten Meinen SRangel boten bie fdjonen

Sage be« barmfiäbtergefte«reicb^nmufifalifdjen®enufj,

unb »erliefen , nebfi bem barauf folgenben 33olf«fefte in

ungetrübter ^eiterfeit. 3

Ans Bresben.

9. @ept 1856.

$>err SRebacteur ! ©ie wünfdjen , bevor idj weiter

fortfahre, einen Slüdblitf auf bie SEfyätigfeit unferer Oper
in ber vorigen ©aifon , bamit feine ßüde entfiele. 3d)

gebe dtynen benfelben au« bem ©ebädjtnifj, ba e« fidj

nidjt um fpecieöen 9cad)Wei«, fonbern um S3erüb,rung

be« 39emerfen«wertf;eflen Ijanbelt.

©efonbere greube ift e« bem {Referenten, nidjt ein»

fiimmen ju muffen in bie ftlagen, wie fie aller Orten b,er

ertönen über SJernadjlaffigung älterer unb beutfdjer

SBerle gegenüber benen ber Italiener unb granjofen,

ober SRaeftro ©iacomo'8. <S« fmb un« in ber verflojfenen

©aifon be« unfterblidjen SKojart'Ö 3)on 3uan, Räuber»

flöte, gigaro, (Entführung au« bem ©erail unb Sbomeneo

in f)ödjft befriebigenber äßeife vorgeführt worben , unb

e« fjaben fid> bie beften Äräfte unferer SSüljne, grau

8firbe»9?e»>, ffreb«»3Kid)alefi, fowie bie$$. SCidjatfdjef,

SBeirl«torfer, SKitterwurjer, Ctonrabi ic. ib,rer Aufgabe

mit feltner Siebe unb Eingebung unterjogen, wa« um fo

onerfennen«wertb,er ift, ba fie ben Seifall berSDienge um
biet billigeren $rei« ju erlangen im ©tanbe ftnb. —
dbomeneo war biegeftoper juSRojart'« b,unbertjäb,riger

©eburtSfeier. 3b,r vorder ging ein geiftvoller $rotog

unfere« Dr. 3ul, ^abft, worauf lebenbe Söilber ($aupt*
momente au« 2Jiojart'« Opern mit ber baju gehörigen

SWufif) burd> bie b,ervorragenbften SDtitglieber be« @djau«

fpiel« juriCarftellung gelangten, ©erfdjiebene Anfielen
finb hierüber laut geworben; beröinbrud jeboeb, war ein

feftlid) ftimmenber. — SJon anbern namhaften Opern
fürten wir ßurüantlje, bie SSeftalin, Sortej, bie luftigen

SBeiber, 3amto0
»
graS)ia»o(o, Sjaar unb Zimmermann,

^ßoftillon von Sonjumeau, t'ucrejia SSorgia, Sncia. S)a«

jwifdjen natürlidj SDJe^erbeer'« Robert, Hugenotten,

^Jrop^et unb 9*orbftern. 9forma, greifä)iii}, äftart^aunb

3?öffini'« Sarbier famen jwar öfter vor, al« wünfdjen«*

wertb,, boa) meift nur bann, wenn bie Sluffüljrung einer

anbern Oper nid)t ju ermöglichen War. grau SBürbe«

9ie^ entfd^äbigte in biefem gaU burd) ib.re ÜJittwirfung

immer reidjlicfy. 2)iefe unfere ^Jrimabonna — im fyödj*

ften©inne be«2Sorte«— entwirfelte eine ftaunen«wertb,e

8lu«bauer. Obgleid) jebe erfte Partie in ib.ren ^anben
war, glaubte fie bod] wegen SDtangel an angemeffener

unb b^inreidjenber Sefdjäftigung um ?öfung i^re« Son»
tracte« bitten gu muffen , unb befiagte fidj in einem b.ie«

figen 33latte, bafj e« ü)r nidjt gelungen fei, gibelio unb
anbere wertvolle Opern auf« ^Repertoire ju bringen.

—

©lud'« Drpb.eu« unb @urtbice tonnte man ein (Sreignifj

nennen. 5Da« @nbe ber ©aifon verb^inberte bie öftere

SBieberb,olung biefe« SDfeifterwerfe«. — ©anta 6b,iara

vom $. ß. ju ®.=Ä.=©. fd;ritt am 20.3an. juut erften.

mal über unfere 33üfyne unb erlebte brei DarfteHungen.

2;roß »ielfadjer SWängel fanben boeb, bie mannidjfadjen

©d;önb,eiten berfelben warme älnerfennung. — 3U oe*

flagen ift e« , baß Söagner'fdje Opern , für welche wir

fy ier bie geeignetften 2)arfteller Ijätten , nod> immer un«

beamtet bleiben.

Söabvenb be« ©ommerb, albj[ab,re« finben aud) 33or«

ftellungen auf bem Sweater be« Sin!e'fd)en SBabe« (wo

21. £. G. §ofmann feine mufüalifdjen $b,antafien fdjrieb,

al« er unter ©econba SRuftfbirector war) ftatt. (£«

würbe bie Operette mit ©lud gepflegt, filier'« 3agb
b,at al« neunjigjä^rige fomifdje Oper ©lud bei Sllt unb

3ung gemacht, unb fid) felbft bie freunblidjfte 21ufnab,me

be« publicum«, weldje« blo« unterhalten fein will, er*

worben. SSierev'« S)onauweibd;en war ebenfall« nidjt

blo« eine liebe Erinnerung älterer 2;b,eaterbefudb,er an
bie Jage ber empfängliajen Ougenb (vorige« Oab,r waren

e« Ditterborf unb 2Bengel SKüUer, bie unverbienter Ser»

geffentyeit entjogen würben). 3)afj bei biefem ©treben
ber jDirectton talentvolle Äräfte ^weiten unb britten

SRange« unferer S3üb,ne $erwertb,ung unb Aufmunterung

finben, ifi ein ©ewinn, ber bem OnfHtute felbft nur 3um
33ortt»eil gereichen fann.

On jwei Soncerten, weldje ju wohltätigen 3weden
im Sweater ftattfanben, b,orten wir ©abe'« „Sri«

fönig« Softer" unb Naumann'« „^erfiörung derufa*

lern«". 93eibe ßompofitionen erfreueten ftd) nieb,t eine«
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burdjgreifenben Srfolgeö, vaai mir inSejug auf®abe'8

fdjßne« SBerf lebhaft bebauern. SEBir ^a6en fdjott oft bie

Erfahrung gemalt, baß ÜWuftfer »en gadj, bte ein Ur»

tljeil fjaben, meljr al« farg int ©toenben »erbienten ?obe«

finb unb bie« ber ÜRenge überladen, bie bodj jebe« fünft»

tertfd)en ÜHafjftabe« entbehrt, ©tatt auf ben Seifatt ber

SNaffe ju influtren , überläßt man tiefe fid» fefbft unb

füljrt fomit 3«ftanbe ijerbei, benen entgegenzutreten nid)t

jeher (jomponift Wlutf) unb Straft genug Ijat. Sffiir fennen

gerbet ntdjt umbin, ber erften STuffüljrung »on ©dju=

mann'« „$ert" ju getatfen , bie audj Bei ätynüdjer ©e»
(egenipett borgeftyrt rourbe.

Son (Säften $Brten mir außer ben 3)amen SWidjal,

3)elmont unb ©ennora Fortuna laum nennen'

»ertb,e. — Unfer jtoetter Jener 3Beirl«torfer »ertößi

un« unb ge^t nadj Hamburg. 3)urd> »en man tyn er«

fefcen wirb, ifl noeb, unbefannt.

©oHten ©ie, $err SRebactnir, einen ©afflften, tote

2>aHe ?tfte j. 33. einer aar, »iffen, fo fenben ©ie ib,n

gerrofi btertjer, roir tonnen tyn brausen. $ao(o.

Kleine 3eüurig.

(Lacjesgerdjidjte.

Reifen, Concrrtr, Cngagement« «. ©idierem Sernebmen

naä) ^at (EencerNSM. Dretjfc&od ben Auf nad) Äöfn nidit an«

genommen.

Die beibeit gräflichen Sängerinnen £bere|"e unb Clara

$onta, beren erfie« Debüt in äRüncben große« Sluffeben gemadjt

bat, gefaßen bem publicum immer uxniger. *&ud) in SEieefaben

fanb man fie in »Äemeo unb Suite" ben enoartungen , bte ifcnen

bon SRündben borau«gingen, niebt entfbreäjenb; eine jroeite i!or«

fleünng berfelben tourbe niäjt geu>ünfd>t.

Crganift »an Sbfen au« Clberfelb gab am 11. September

ein jablreia) befugte« Crgelconcert in$anneber, bem aueb ber

König unb bie Königin unb bie fßrinceffin toon Sltenburg bei«

toebnten. Sc fpielte ^rälubium unb guge ä 3 Sogetti (g« bur)

Don S. 8a$ , Sbenblieb au« Dp. 85 ton Sdmmann , Senate

über ba« nieberiänbift^e i! olf«lieb »cnSRttter, fiboral: »©cbmilde

btd>, o liebe Seele", guge (E bur), Toccata unb guge (D mott)

bon Seb. $3aä) , Doppelfuge über ben 'Xanten „33aaV' bon ©dm»
mann unb ein eignes SBerf, Sonate 9er. 3.

Der glötift Stbolf £erfa)af roeilt gegenwärtig in iMo«.

fau, unb beabfiebtigt fobann filnftigen hinter in Deutftblanb su

concertiren.

Der Senorift ädermann »cm ©tabttbeater ju Riga iß in

granffurt a. 2R. al« fflenaro, 3ofet>b unb SKar aufgetreten unb

infolge biefer ©aflfptele neben Sptidt engagirt toorben. 3Kan lobt

fein marftsotle« Organ, fein gute« Spiel unb feine angentbme

Srfa^einung.

3)ie ©aifon in $omturg »urbe am 8. September butd)

ein (Eoncert bon $. §erj unter älJittoirfung ton grl. SBocbf clj.

galconi gefdilcffen. 2udj ein noa) febr junger Ciclinift au«

Belgien, äter. Äandjerane, toirtte in bemfeften mit. S>iefet

fpielte u. a. $aganini'« «$erentanju.

2>er Safpft Colbrun »cm ^oftbeater in 3>re«ben gaftirt in

Hamburg, ffir trat bt« je^t al« SKarcel unb a« Sarafho auf.

grl. (Sardine ÜR aber trat nacb. mebrjSbriger $aufe am
14. b. 2H. juerft »ieber af« Donna Stima in Seipjtg auf. grL

SDtaoer ift freilieb über bie 3eit btnau« , too ibre Jetfhingen bnrd)

Sugenbfrifaje unterftü^t tourben, bodt bat fte a(« ©Sugerin feine

ibrer Scad^folgerinnen erfe^en fönnen. Die Seifiungen tourben

immer fd>Ieä)ter, fo baß bie JDjper bei mt« faft ganj aufborte.

fiterarifdje tlottjen. o. 3EBafielero«fi in Dreeben ift mit

beräbfaffung einer Siograpbie Robert @d)umann'« befdjSf'

tigt, beren Srfdieinen nabe besorflebt. ©ie »erfpridjt febr reidi«

baltig unb intereffant }u »erben. Der Cerf. war beftrebt, ba«

erforberlidie SKaterial fo bottftänbig al« möglidi }tifammen )u

bringen , unb liefj fid) jugletd) eine forgfältige ©irbtung beffetten

angelegen fein. £« tfi bie» um fo netbroenbiger , ba bie angaben

über Sdmmann eon einanber oft febr abtoeidten.

tobe«räUe. 3n SBürjburg ftarb am 8. ©est. ber oenfio«

nirte SHufiNDtr. 3ofepb Süffner im Älter t>on 87 3abren.

Dermtfdjtes.

Da« mebrfad) ernannte Demcbor»Ccncert in Bremen bat

bem ©ufta»»91bolJ>b«8taein einen Reinertrag »on 2000 Sbalem

gegeben.

ö- SRoti}. ©ierju Sritel unb Snbaltfoerjeicbnifj irnn 44.»anbe

ber 3ettfd)rift
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3ntcUtQcmblatt.

gto JJlusütalttn
im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.

Cbwatal, F. X, Jugendbilder. Vier leichte Tonstücke

für das Pfte. Op. 129. Nr. 1—4. ä 10 Ngr.

1 Thlr. 10 Ngr.

Hauptmann, M., Sechs geistl. Gesänge für vierst.

Chor. Op. 42. 1 Thlr. 4 Ngr.

Jungmann, A^ Am Abend. Tonstück für das Pfte.

Op. 85. H^'jNgr.
, Grazieila. Impromptu-Etude pour Piano.

Op. 86. 15 Ngr.

, La Fontaine, Etüde de Salon p. Piano.

Op. 87. 17Vj Ngr.

Knntze, C, Das Herzschlagen. Komisches Männer-

quartett. Op. 38. 1 Thlr.

Lefeoure-Wely, Les Cloches du Monastere p. Piano.

Op. 54. Deux. Edit. 12 1
/* Ngr.

—
, Gr. Galop brill. pour Piano. Op. 62.

17Vi Ngr.

, La Retraite milit. Caprice de Genre pour

Piano. Op. 65. 10 Ngr.

, La Garde montante. Caprice de Genre p.

Piano. Op. 71. 10 Ngr.

Lindpaintner, P. v., Fünf Lieder für eine Singst, m.

Pfte. Op. 166. Heft 1—2. ä 15 Ngr. 1 Thlr.

Moiart, W. A, Sonates p. Piano ä 4 m. Nr. 1—3.

5. 6. a 12Va Ngr. bis l*/« Thlr. 3 1
/» Thlr.

Richter, E. F., Drei Motetten für Chor und Solost.

Op. 22. Nr. 1. 1 Thlr. 10 Ngr.

Schiffer, A., Drei humor. Gesänge für vierstimmigen

Männergesang. Op. 64a. Nr. 2. Herr Jacob.

27V, N8r -

, Dieselben für eine Singstimme mit Pfte.

Op. 64b. Nr. 2. 12 1
/* Ngr.

Spindler, Fr., Im Wald. Sechs Stücke für Pfte.

Op. 75. Nr. 1—6. ä 15—17»/j Ngr. 3 1/« Thlr.

Taubert, W., Fünf Lieder für eine Singst, mit Pfte.

Op. 102. Heft 1—2. ä 15 Ngr. 1 Thlr.

Vota, Ch., Grand Pas et petit Pas. Etüde burlesque

p. Piano. Op. 217. 20 Ngr.

Im Verlage von M. SchlOSS in Köln erchien soeben

:

Freudenthal, X, Komische Lieder für Bass oder Ba-

riton mit Pianofortebegleitung.

Nr. 1. Der lustige Musikant. 5 Sgr.

Nr. 2 Der Verdrüssliche. 7 1
/» Sgr.

Nr. 3. Das böse Aber. 5 Sgr.

Nr. 4. Altassyrische Ballade. 5 Sgr.

Nr. 5. Die rothe Nase. 10 Sgr.

Nr. 6. Kleidermacher-Muth. 7 1
/2 Sgr.

Voss, Ch., Marie vom Oberlande, für Tenor od. So-
pran mit Pianofortebegleitung. 10 Sgr.

Hichalek, W. G., Graziosa-Varsoviana, für Piano.

5 Sgr.

Welsch, Ch., Souvenir de Crassenstcin , Impromptu
für Piano. 7l/

2 Sgr.
Binnen viersehn Tagen erscheint

:

Moscheies, J., Frühlingslied, für Sopran oder Tenor
mit Pianofortebegleitung. 5 Sgr.

In Körner'g Verlag in Erfurt erschien in vierter, ver-
besserter Autlage

:

Bitter's Kunst des Orgelspiels.
Vollständig in drei Theilen, die auch einzeln abge-

lassen werden. — Diese Orgelschule ist in Bezug auf

Methode anerkannt die beste, so dass sie mit Beifall

in allen guten Seminarien sicher Eingang findet.

Die
"

|SiannfDrte-jFalirik

J. BlÜthner in Leipzig
WtiUtruM 4682

empfiehlt ihre Instrumente in Flügel- und Tafelform,

mit deutscher und englischer Mechanik, sowie auch
solche mit Doppelrepetitionsmechanik , worauf die

königl. sächs. Regierung unterm 8. Juli 1856 ein

Patent ertheilte.

Der Unterzeichnete erlaubt sich das musikalische

Publicum auf die Vorzüge dieser von ihm erfundenen
Mechanik noch insbesondere aufmerksam zu machen.
Die Construction ist sehr einfach und dadurch sehr

dauerhaft, zugleich aber gewährt dieselbe Vortheile,

welche bisher wol schwerlich erreicht worden sind,

indem sie die grösstmöglichste Präcision besitzt und
der zartesten und kräftigsten Ansprache fähig ist. Es
können auf diese Weise die mannichfaltigsten Ton-
abstufungen hervorgebracht werden , und auch bei

schnellster Wiederholung desselben Tones ist nicht

zu befürchten, dass derselbe versagt.

Im Allgemeinen zeichnen sich meine Pianofortes

durch ausserordentlich gesangreichen Ton, Kraft und
Fülle, Dauerhaftigkeit der Stimmung und geschmack-
volles Aeussere aus. Das wurde von allen Kennern,
welche dieselben bisher geprüft haben, anerkannt.

Julias Blfitkner.

Snut Mn twtofb S*naut tu ?rt»|l8.
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~ citecljvtft fite «tusili.
ftanj ÄrenbeC, ffierautoDrttidjer Keboeteur. — ©erleget C. A SCnQnf in Ceipjig.

1. Afftn i» Viag.

•Atifct «K| tE atit4-

Uu*« xitutfm, Hurt«! tubup tn Saftes.

». atfcnuia * «**. ti ftekx0tct.

hu. MMilt 1« ttMf«u.

$aafUBet>irrjiß|tfr Banb, Jfc.1% Dm 26. Stfttmkt 1856.

8M*U i RtccnftcRM : fltttofae «stia^iin, Dp. IT.— $d*tiH Warf*.

k, D». 170. - I. ««»iifcia, D». ST. - S. «. *'«. C|p. 8». —
DU Bi»|<iit'«*mtoife^ ja 6«Ijt«xg..— Hai OubRltnrg.— Knf

Vtjl. — «IHntStlbaj: emif4ti CitUtl, Kplmtitnen, Kotw
ftortnj, XaBc*gtf4i4tt, SamifAitt. — 3W«tti*«j6Utt.

Kammer- unb ^ausmuflfi.

Otto sab ffltfJjtBt-

Äntoiiu ttubijtiftcitt, <Do. 27. Ttcati tirtrr eon Äoljoff,

fiberfeijt »cn ». ». Biebert. gfix eise ©ingftimuu

mit Segleitung brt pano. $>efi 1, 2, 3. — SBien,

©. Semn. $i. jebe« $efte« 15 ©gr.

Die eigenib,ttmttdje $eefle unb 8fxifd)e biefer ®e-

ffinge bat irafet $erj 6 ei ber erften Durdjfidjt gefangen

genommen, unb bet 3auber, ben fie auettbten, fdjmanb

Set Sfterem 8efrn triä)t ba^ttu $ber tS bereinigte fidj

aud) aDferbingS ntandjeö m biefen fiebern, toaS üjnen ein

bteibeubri Sfntneffe »on feiten be8 3^Bret* M«*»
tonnte. SJorerft muffen mir bjer&er bie SBab,! bei Dicb>

taugen redeten. öS ift gmar jebenfaQe mtglid), einem

bentfdjen publicum, best einigen, meldje* fiber Kubin*

fteht ju tttt$eilen befähigt ift, rnffifd} e, olfo anfllänbifne

in fDhtflf gefegte $oefleu fiotjalegen, beten Uebertragung

ing Deutet {ebenfalls etft nadj ber Sompofition erfolgt

ift. Wie bie Hnforbenmgen, meldje unfere Seit $infi(b>

lieb, ber Dcdamation, ber Änffaffung unb brtÄuflbratta

einjetnet feinten, flberljaubt ber mufHalifdjen ©eljaub»

lang bet Dichtungen gn fteSea berechtigt iß, faden tjier

tteg , ober ma$en menigften< ein tabelnbeg Urtyeil Bet

bei Untetnttmfj bet etgeutfidjenDriginalterteffuntnb'glicb,.

«bei bie Sorguge , mddje StubinfteW* fflSert burdj bie

Üngntnbelegttng ber Äeljofff^en tyotfitii erhalten ^at,

finb tbenfaDa fo in bie nagen fpringenb, ba§ Wir t^nen

jufiebe allein fi^on bie angebeutetett ÄaSfe^mgen faHttt

loffen tonnen. Diefe rnfflfojen Oebtdbte finb nämli$
bon eigent^&mttö> biiftterif^« ffiaft, unb baff nationale

SIetnent, nw« in tynen fl^ ^B^fi bemetttar in ben&or-
betgnrab bringt, unb bnra) ben treff(io>en Ueberfeftet

auf« gtfidlidjfie int ffieutf^tn wiebetgegeben tootben iß,

giebt ib.nen einen gettiffen feentbartigen Qasbtt, von
bem aui^ ÄuJtnftein'fl SWufi! erfüllt ift. ^ubent finb in

selten Sürterccmpcfttitmen nene SEejrte eine ua^reSSo^U
tb^at. Dran bei ber Cebe, toeldbc «tnttbinga in ber

feentfo)en Sttrif obtealtct, finb bie (Eomponiften enttoebet

auf fd^ott oft beb^anbdte SDidjtiragen ober auf (jant grSgten

Ib^eil »eniflftenfi) matte fflieberb.olnngen brt von Sttern

$oeten gebotenen dru)alte« angemiefen. Dura) (enteren

Umftanb toirb aber auc^ ber (Sonq>onift entaeber jn ©c
fuojtljett unb Staffinement ober jn äRattyerjigfcit ber

(£m)>finbnng unb beflüiröbnirf* gewiffermaßen getrieben.

Dem ift nun b,ier bnro> bie frif^en, bem grögten Ifeeile

be8 $ubliann8 getoifj neuen Did^tungen aufs g(tto71io>fte

Oorgebengt , unb bie STOufil b>t biefei ©mnblage jum
Ib,ett menigftenS i^re $rif4e mit jh banten. Uebrigenfl

finb an(b,, um bJetbnrd) ettoaiirigc von vaa angeregte

@ebanten ju entfernen, bie (Eonceffionen, toeli^e mir oe«

treff« ber Dedamation jn madjen baben, fo gering, baß
fie ben Sinbrud beS @anjen IttneömtgÖ ftären. Sigent«

lidj f!5tenbeDedamation<feb,te (ommen flberb,am>t nidjt

0«, unb bie Tiefflüge Ueberfe^ung fdjmiegt fidj ben He-
bungen nnb ©entnngen brt tmtfitaUfd)en Snöbrutfe fo

Bortrefftid) an, bafi mix bei berartigen ©tetten ber 9Bei-

mrag mürben, KnBinftein b^abe bie Udberfe^nngen, ntd)t

bie Originaltexte cempontrt. Dod) mürben mir anberorU

mieber oerfudjt, Sie Ätdjtigfeit biefer 83mmrt$img gn

begmeifdn. 3ebenfaW ift aber ber ©efammtaufbrudl
jeber ein3etnen Dio)tung bnrdjmeg getmtgen jn nennen,

bie Dortrefptd) gerroffem@tnnmnttg, bae djatalteriflifdje

®e(nage eütjefaer Keber mit bei grBgten anerlennnng
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bercorjutyeben. Sefctere«, fowie ba« rtytttbmifebe (Slement,

in wettern ©taoen wie granjofen ben Deutfdjen über»

legen ftnb, (üben ba« baubfacbtid} Ontereffantefte be«

muftfalifcben 2$eil«. Die 2HeIobit ifi »ielfacb. fe^r frifefc

mtb teijtofl, imb »o pe ficb. fo mit bem cbaratteriftifdjen

unb rfybtbmifcben (Element »erbunben jeigt, t)aben nie

bie fä)önften Momente be« iffierfe« jebenfatl« eor und.

SRancbmal aber feblt biefer 9?eij bet äMobie, unb eine

Hinneigung ju trioialen SBenbungen ifl fobann ebenfafl«

nidjt ju »erfennen. Sil« Seiftet für biefe, manä)em »ol

etwa« t)art febeinenbe 93ebau»tung, möge bjer 92r. 1 au«

b<m erften$efte genannt fein. SKit feltenen äu«na$men

aber Ratten wir bie ßla»ierbegleitung intereffanter ge*

isünftyt unb »on ftubinflein aua) erwartet. 2Benn »ir

no<b mitßntjfiden be« Ijarmonifcben unb figuralen SReidb,

»

tb,um« gebenfen, ber in feiner @»m»bonie „Ocean" »on

fo gewaltiger 9Racbt unb (Sinbringlicbfeit fid> jeigt , fo

muß un« bie Dürftigfeit ber ^tanoforteftintme in mannen
©efängen orbentlicb fiberrafeben. Sefonber« ift aueb,

ffiev wieber ba« corerwäbnte 5Rr. 1 ju nennen, dagegen

finb mehrere Sieber »on bödjftem äbel ber Gmöfinbung

bjer au«junel)men, weldje feiner ber lefctgemadjten 33or«

toürfe trifft. <£« ftnb 9?r. 3 „®ieb o beilige ®eifter«

nadjt", ein außerorbentliaj innig em&funbene« Sieb, wa«

befonber« ^infic^tltc^ ber Segleitung äußerft reijooll ge»

nannt werben muß. Die mannid)fadjen leytwieberb,dün-

gen am @d|luffe beffelben glauben wir burcfyau« billigen

ju fönnen , ba fte ftet« mit ®eift angebracht finb , unb

biete« ju ber Onnigteit ber Stimmung beitragen, welche

in biefem Siebe fo ergreifenb wirft, ferner möchten wir

92r. 5 aufführen, wa« bei aller ^armonifdjen Einfachheit

botb »on tiefem (Sinbrud fein wirb. SScfonber« bie reci=

tatiotfebe ©teile „wenn fie einft mict) ganj »ergißt", er»

febien un« »on großer äBtrfung. Da« barauf folgenbe,

au« bem 16. dabr^unbert ftammenbe Sieb ift wie eine

SRationalbbmne unb ftrobbifcb combonirt (ein bureb bie

toIf«t$ümlid)e , eine 33erberrlid)ung be« Sjaaren beab*

fi(b,tigenbe Didjtung, »oütommen gerechtfertigte« 8er«

fahren). DieSRufif ^at bie notbwenbige Sinfarfjbeit unb

Äraft, unb bürfte, »on großen SWaffen jur Slu«füt;rung

gebraut, b. f). in einen Sbor umgewanbelt, ganj geroal»

rig Wirten. 8tybt§mifcb am aOerintereffanteften möcbten

wir 9?r. 7 (Seine grübling«luft wetyte Seben ju) be»

jeidjnen. Such, fonft ift »ietleicbt biefer febr gemütböoDe,

an einigen ©teilen an ba« ©ewaltige ftreifenbe ©efang
ber bebeutenbfte ber Sammlung ju nennen. 3b«n jiem«

lieb, ebenbürtig finben wir ben legten : ,,©turme«winbe

bureb. bie Süfte web/n", beffen un« mit fortreißenber,

ftnnlicb. fdjöner ©ebluß »on Wanden »ieQcicbt trivial

bejeicb.net werben bürfte, ben wir aber feiner Warmen,

ja gluttmotlen 3nntgteit wegen burdj feinen anbern er»

fe(jt wiffen möcbten.— (Eine <£mbfeblung ber Sieber wirb

je&t nodp unnötig erfahrnen. Da« leebnifebe ift teidjt

^u bewältigen, bie Begleitung »erlangt nur mäßige

©bieler, bie ©ingftimme ift burebau« fangbar gefegt.

3br3n^alt aber^ebt fie, wie gefagt, t)ocb über bieglutl)

ber aOtägltcben , ben mufifalifeben 5Warft überfdjwem»
menben ^8robucte, unb Iegt3eugni6 ab »on einem ffünft=

lergeifte, beffen können b,inter feinem ©treben ni$t

jurücfbleibt.

^einrid) ittarfdjner, (Dp. 170. ölffoöien ju £. CD. Stet-

nau's fifftirn, für eine Alt» ober Saritonflimme, am
^tanoforte ju fingen. — Hannocer / SRagel. ^rei«

1 1\)k. 8 g®r.

3war ift e« ber ©änger be« 33am»»r unb ^eiling,

welcber bie eorliegenbe (Saht bietet , aber teiber finben

wir in berfelben nid)t bie 53orjüge, welche ben eben»

genannten Dbern einen fo bo^en 8?ang in ber Obern»
literatur fiebern. Sludj Wenn wir an biefe Sieber ntebt

mit ben 3lnf»rücben treten, ju welken un« bie Seiftungen

be« legten dab.rje^nt« auf biefem ®ebiete berechtigt

baben, tonnen wir nic^t umt)in, fie eine« SKarfc^ner al«

ntebt würbig ju bejeiebnen. S« fcb.eint un«, al« ^abe bie

melobifdje SKanier ber jwanjiger unb bretfjiger Oabre,

bie in aWarfäjner'« bramatifeben Serien it)re große Se»
reeb.tigung ^at, unb bureb ©eiten, bie jeber ÜKanier ent»

bebren, glänjenb gebeeft wirb, bier allein ftd) geltenb

gemalt, unb jroar mancbmal auf Soften billigerweife ju

berüttfidt)tigenber Elemente. Dagegen ift aQerbing« bie

ec^t SMarfcbner'fcbe griffe im ®egenfafc jur fcb.macb,»

tenben, franfeluben, mattberjigen Lanier einer gewiffen

©djule, tro^bem fie oft an ba« ®ewöbnlicbe ftreift, »on
woblt^ätigem ©inbruefe. ©benfo ift an einigen ©teilen

ein fräftiger 3"g "nb Sluffd^wung ber ®ebanfen niebt

ju läugnen, wenn einjelne jum Sricialen ficb. binneigenbe

©teilen aueb. nic^t feiten benfelben wieber junieb. te ma»
eben. Dantbar finb jebenfall« biefe Sieber (bie beiläufig

gefagt un« nur für eine männltcbe ©timme Saffenb er»

fcb.einen wollen) für jeben mäßig geübten ©änger, ba fie

bequem in ber ©timme liegen unb an mancherlei Effect»

ftellen reid> finb. Diefelben finb aueb. einjeln ju »er»

taufen. g. D.

gür ^ianoforte.

Äntatttt ßubinfUht , ©p. 37. Akrostichon pour le

Piano. — SEBien, @. Sew». ?r. 1 Sblr.

Diefe« SBerf beftebt au& fünf Ulaoierftücfen »on

mäßiger %u«be^nung , beren jebem ein Sucfyftabe ftatt

ber Sejeicb,nung »orgefegt ift. Derlitel ber fünf ©tücfe

ift bemnadt) ber SRame „Saura". Unter fttb. baben fie

eine gewiffe Sejie^ung, welche fcb.on bureb. bie&erwanbt»

fcb.aft ber Xonarten angebeutet ift , wenn aueb feine fo

enge, wie bie ©ätje einer (£la»ierfonate. ^inftc^tli«^

ibre« dn^alte« bejeiebnen wir biefe SRufif am befien mit

bem SDJorte „intereffant". Da« ifl pe aderbingfl , wie
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aud? von 9tubinfletn nidjt anber« ju er»arten, burdj«

gängig. Siedetet lag e« in ber «bfidft be« Serfaffer$,

blo« flüdjttge Unterhaltung ju geben , unb bann iß bie«

fcIBe in befriebigenber unb reichhaltiger 3Beife erfüllt.

Stallte er aber , bog feine 3>>$fcer ernannt , ober gar

mit fortgeriffen »Brben, fo muffen »ir gefielen, baß »e«

nigften« bei un« biefer Qati nidjt erreicht n>urbe. Siel«

leicht »ar barin ba« lefcte, für un« bei »eitern fdjtoäctyfte

©tüif baran fdjulb, toeil e« bie guten <£inbrü<fe, welche

toir von ben vier erften erhalten , tb/il»ei« vernietete.

6« mattet in biefem finale nämlid} }u fetyr bie §tn*
fdjaft be« Sirtuofentyum« ob , unb ber (Somponift 9tu«

binftein ntu§te bem $ianifteu faft gänjlicb. weichen. SSSir

toenigfien« galten bie f)armonifdje£eereimganjen ©tücfe,

unb befonber« bie fort»äb>enben EriHer (@. 21) für

nidjt«»eniger al« bebeutenb, unb eine« folgen ftünftler«,

»ie ber SSerfaffer ift, burdjau« nic^t »ürbig. Die anbern

$ifecen fielen an 3n$alt eben fo viel über biefer testen,

als fte tet^nifc^ leichter auszuführen ftnb al« jene, ©ie

enthalten viele geiftreicfye £üge , finb tyarmonifd} anjie«

$enb unb reichhaltig an intereffanten ^ßaffagen. Sefon*

ber« lieben«tofirbig erfdjeint ba« britte in S bur , »a«

mit ©djumann im G^aratter viel Serwanbte« tyat, unb

befonber« burdj bie 3art$eit ber Smpfinbung , bie b^ier

allein ftd} ftnbet, »ojiltljuenb an ben grogen ÜReifter ge«

utafynt. 9iädjft biefem möchten toir nod) ba« barauf fol»

genbe inD moQ al« djarafteriftifdje« Jonftficf erwähnen.

SBafl bie au«füb>barfeit betrifft, ift ba« SBerf aud) bem

größeren publicum ju empfehlen. Denn nur ba« finale

verlangt einen fetyr geübten, brillanten unb eleganten

Spieler, bie erften ^täcen ftnb ob^ne SKüb^e aud) bei nur

mäßiger Jedmif au«jiifüb>en. g. D.

(Concertmufift.

@9mt>bo!Mtn, Dutttturen ic.

ttti. *orl ftdU, (Dp. 85. Das (Braß. ©tjmp&onifc&e«

Xongemalbe für groge« Drdjefter in fedj« Hbtb/üun«

gen. — Darmftabt, ?. $apft.

(Sin SBerf, »eldje« »eber ben tarnen ©bmptyonie,

nod> ©tyuipfyonie«£antate beanfprudjen tann, alfo einjig

in feiner Art bafte^t , nie ber $err Serfaffer felbft in

feiner ber Partitur vorgebrudten Sorerinnerung, bie tyier

be* befferenSerftänbniffe« falber folgen mag, auöfpridjt:

„Der Serfaffer biefe« Jongemälbe« glaubt bie Semer«
fung vorau«fenben ju muffen, bafj er ju beffen Sompo«
fition bureb, bie Stimmung veranlagt tomrbe , in »eldje

tyn ber Job einer geliebten grau verfemte. Die Jon«
bidjtung Ijat fomit einen objectioen ©runb. 9cid}t«befto«

toeniger bürfte fie metyr ben tarnen ©tympbonie al« einen

anbeten verbienen, ber an ba« „Ser»erflid>e" (?) ber

Tonmalerei erinnert, ©ie Gompofition ift ein Serfudj,

ben fubjectioen ©toff mit bet beftimmten objectioen Cer»
antaffung in ber Darftettong ju verbinben, alfo etwa«

anbere« , al« »a« bie Äriti! fdjon in äb^nttdjen Ion»er«
fen, »ie Seemöven'« $aftorat*@bmpb>nie , ffat finben

»ollen; fte ift ein ©eitenftttcT ju ben ©tpmp$onie«(£an»

taten unb ©b.mpfymie-Dben, nur baß fie ba« bejeidmenbe

SBort biefer jugleidj in Jonen aufgeben lägt, unb fomit

bie ©bmp^onieform »ieber ber reinen Jonfatnft, ber fie

angehört, ju »tnbiciren bemüht ift, ob>e bie fo>5ne 3bte
jener aufzugeben. Ob ber Serfud^ gelungen!?— 3eben*

fall« bürfte er ben Ordfeftem ein beadjten«»ertb]e« (?)

SBert jur Aufführung bei paffenben, fo b^äufig fid) bar«

bietenben ©elegen^eiten gegeben ^aben." —
(£« liege fidj über biefe Sorerinnerung fo manche«

fagen, bod; überlaffen »ir e« bem benfenben S?efer, fie

felbft näfyer ju prüfen unb bie verfa)iebenen SBiberfprüc^e

aufjuftnben. Die fedj« Abteilungen ber 155 ©eilen

ftarlen Partitur umfäffen: 1) ©ang jum ©rabe. 2)

©id)tbar»erben be« ©rabe« unb bie Jrofttoftgfeit bei

bemfelben. 3) <£rb;ebung ju ©ort (©ebet). 4) SRüderin«

nerung an ba« verlebte b|äu«licb,e ©lütt. 5) 3Be^mutb|8«

jähren. 6) S^riftlid)e (Ergebung in ben ^eiligen SBiQen.

SSJir b^aben e« b^ier alfo, trog be« $errn SJerfaffer« Sor«

rebe mit einem Jongemälbeju tb,un, ba« fidj ben Cor»

rourf gefteQt b^at, bie (Smpfinbungen be« beim lobe eine«

teuren iBefen« ^unterbliebenen mufitarifdf uieberju«

geben; bie« »ürbe jebenfaD« »irlfamer unb beftimmter

gefd>e^en fein, »enn ber Somponifi von biefer Sonn ab*

gefeb.en unb bie menfcb,lidje ©timme nidjt cerfd^mäb^t

^ätte. dnftrumente finb ja nie fo im ©tanbe, ben leben«

bigen 8lii«brucf ber ©ingftimme ju erfe^en , tyre Ätage

ift eine gemachte, feine gefüllte, unb »o läge e« »ol

näb,er al« b,ier , ba« erflärenbe SBort , unb mit ib.m bie

3Renfd)enftimme jugrunbe ju legen, ©eb^en »ir aber

aud) bavon ab , fo »äre e« »enigften« wünfdjenötoert^,

bog ber Somponift auger ben allgemein gefügten lieber«

fünften allen 9himmern ein tiefer einge^enbe« Programm
gegeben blatte, ba man oft im Unflaren ift, »a« ber Ser«

faffer b|at auöbrüden »ollen.

Str. 1, § moD, in langfamer $9e»egung, beginnt

mit folgenbem auffteigenben $ijjicato ber Selli unb Söffe

Patetico.

%^^rjj^^-&=&=£5
a-^jLj-x-^^^ ».f.».

©päter im breijeb^nten lacte verbinbet ftd) biefe Stgur,

toeldje einen $auptbeftanbtb!ei( von 3lv. 1 bilbet, mit

einer flagenben ÜÄelobte ju einem }»eiftimmigen ©afte,

»eld)er, meb^rfacbe garten ent^altenb, aüjugroge, »enn
aud; vielleicht beabfid;tigte Monotonie erregen mu§.
ffi« fd^Iiegen ftd> nadj unb nad) meb^r dnfirumente m,
botb, fällt eine ge»iffe b^armonifcbe Seere auf, bie ftd)
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afletbing« fpäter sediert. SSBir fönnen biefem ©aße fein

befonbere8 Sittereffe abgewinnen; bie 2Woti»e finb ni$t

feffelnb, bie SKelobien nidjt innig ju $ergen gel)enb,

manchmal ju gewötynlidj. 9?r. 2 ifi ein artiger ©aß, ber

— wenn audj eine anbere, ber angegebenen analoge 33e«

jeicfynung julaffenb — bocb, ben allgemeinen Styarafter

be« tief ©rregten, Seibenfdjaftlid>en in ftd} trägt. SB«
begegnen wirffamen ©teilen, namentlich ifi in ber ÜWitte

be« ©aße« ber öotte ff ©infaß ber SSIedjinflrumente unb

fjagotte in 93erbinbung mit bem golgenben öon gutem

Üffect. Der ©aß ifi nidjt teidjt, wirb aber bei einer ge»

toanbten, faubern Ausführung ©rfolg tyaben. 92r. 3,

@ebet, ifi nidjt einfach genug gehalten, wenn e8 audj

anfange ben richtigen Ion trifft. Die §ier folgenben

SWelobien

Andante maestoso.

liegen bem ©aße jumeift jugrunbe, unb geben ben ©toff

jur »eiteren ffintnucfelung; bie leßtere namentlich fcbeint

tat« §ier nidjt ebel genug. Der 6om»onift benußt fär

biefen ©aß ba6 englifdje $orn, Weldje8 allein, unb mit

bem SioIonceQ »ereint befonberö tyeroortretenb betyanbelt

ifi. 9?r. 4 , ein anmutiger ©aß »on fauberer Arbeit,

Weimer uns burdj feinen tiefembfunbenen Ion erwärmt,

©injelne, feidt/t ju »erbeffernbe ©teilen, wie j. 33. ©. 80,

I. 4, 5, 6, 7 wellen un8 nidjt red>t besagen. Diebarauf

folgenbe ©edj«jeljntyeilfigur , weldje fpäter in fdjwieri»

gerer lonlage wieberfeljrt, in nadjafynenber 33e^anbltmg

ben $3ioloncell8 unb Söffen jugetfyeilt, bietet jwar nidjt

befenbere tedjnifdje ©djwierigfeit für ben 33afj, wirb ftdj

aber im Vortrag wie im Ion nidjt fo redjt bem leichter

ju befyanbelnben SJioloncefl anfdjmiegen, wie e« rool

eigentlich in beräbfidjt be8 Somboniften lag. Die ©teile,

©. 100, I. 1 u.
f. f., früher fdjon in einfacherer 3n»

firumentation gehört , ifi oon gutem 6ffect. ©8 finben

ftd) einzelne ©teilen, bie »on ben Sluöfüfjrenben bejie^tidj

ber SRein^eit befonbere in« äuge ju faffen fein mödjten.

3n 9?r. 5, Setymutyöjäljren, ift ber flagenbe Ion tyaupt»

fädjlidj burdj folgenbe »ielgebraudjte gigur gejeicb.net

jfri.tiFl~
: :~ toeldj< om ©nbe b«8 »orljergetyenben

^=rT r ft= ©aße« fdjon auftritt, unb baburdj beibc

©äße in 33erbinbung bringt. ©benfo ift e8 mit ben

©djlujjtacten biefer Kummer, welche in 9?r. 6, 6t)rift«

Iid>e Srgebung in ben ^eiligen SBiDen, in äfynlidjer SBeife

benußt werben. 3n9?r.5 ifi ba« englifd}e$ornwieberum

benußt; fonft befielt bieS3efeßung au« bem gewöhnlichen

©treidjordjefter, 3glöten, 2Dboen, 2 ©larinetten,

4 hörnern, 2 gagotten, 3 ^ofaunen unb luba, 2 Irom«
peten unb Raufen. 33eibe ©äße geben fteflenwei« redjt

wirffame Suftiumentalbilber, j.33. ©. 143, 1.5 u. f. f.,

welche jebodt) burdj aushalten be8 (iegenben 8lccorbe8

»on fanft tönenben 33la«inftrumenten noc^ gewinnen

würben. 5Die®e^anblung ber 3nflrumente im Allgemeinen

feßt ben erfahrenen ffünftler öorau«, läfjt jebot^ an bieten

©teilen ben 6la»ierfpieler erraten. Xer Somponifl

^at, Wie er in ber SSorrebe anführt, mit bem SBerfe ben

83erfud> machen wollen, ben fubjeetiben ©toff mit
ber beftimmtenSJeranlaffung in ber3)arfiellung
ju oerbinben; wir fönnen, abgefe^en baoon, baöSBerf

al« üMufifflücf feineöweg« a(« befonber« ^eroor«
ragenb bejeic^nen, wenn e« aut^ manebe« Shtfpredjenbe

enthält. Z\). ©c^neiber.

Das 3TTo5art=Sacufarfe(l ju Sa^öurg im 5ep=

temöer 1856.

68 ifi eine natürliche ©ac^e, bafj bie Oeburt8fiabt

SB. 31. üttojart'8, in welker bie «ufftetlung feine8 ©tanb»
bilbe8 imÖ 1842 mit einem großen 3)iuftffefte begangen

würbe, ba8 3a^r feiner ^unbertiät)rigen ©eburt fo gut,

ja nod) beffer, wie jebe anbere ©tabt feftlidj ju begeben

ben Slnlauf najmt. 8ln ©^mpat^ien, an einem ja^l«

reiben Orembenjufluffe fonnte e« nic^t fehlen, benn©alj»

bürg ^atte ba8 ^iftorifc^e 3ntereffe, bie emtfe^Ienben

(Erinnerungen an ba8 wo^lgelungene gefi com d. 1842,
enblicb bie reijenbe , oon louriften oi;nebie8 fleifjig be»

fudjten 9?aturfcbön^eiten feine« ?anbe8 für ftd). 68 lieg

fieb fomit auf ein ©rträgnifj rennen. Doc^ foule ba8

mufifalifc^e übeutfc^lanb feine ©ulben nic^t ju einem,

wieber ber ganjen mufifalifcb.en SBelt jugute fommenben

3wecfe jufammentragen , wie e« j. 93. bei bem beoor*

fie^enben ^änbelfefie fein toirb , fonbern 311 einem falj»

burger ÜocaljWecfe, ben man flugerweife mit bem 9tamen

be8 gefeierten ©a(3burger8, SB. Ä. iDJojart, in 3ufatn
"

men^ang ju bringen wufjte.

Die „Slula acabemica", in welker bie geftconcerte

foeben abgehalten würben, ifi in ber 9?egel für profan«

jaeefe (wie 3. 33. 33äüe :c.) au8 bem ©runbe nicfyt an»

wenbbar , weil in berfelben ein confecrirter Stltar flet)t,

ber fie eigentlich für firdjtidje Functionen beftimmt.

6oncerte bttrfen in berfelben unter fcaffenber 93erfleibung

be8 ?lltar8 fc^on abgehalten werben, wie eben jeßt beim

SRojartfefie bemiefen würbe, wo nic^t einmal bie SBorte

com „bul)lenben laubigen" (?tci8 unb ©alat^ea), »om
jeebenben s.ßaare (wunberbare Harmonie), unb be8 ®rafen

Siebe8t)änbel au8 gigaro u. f. w. jum profanen ^inber»

niffe würben, ©in würbige« Soncertlocal ift alfo felbfi
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für große« 3»*<*< in ©aljburg fdjon »orb>nben, für

Heinere genügt ber gemeiniglid) in ©ebraud) fteb>nbe

8cat$au«faal. 3)iefer genügt aber ben (Sarneoal«jweden

nid)t, für welche bie (irdjtid)e äula natürlid) unjugängig

ift, aud) ba« Sweater ift Hein. Da$er wünfdjt man einen

©aal in ©aljburg ju Ijaben, ber «ielleidjt fid) auf ade

©ebiete ber Unterhaltung: fcanj, 2Rufif unb Sweater

erfinden fBnnte , unb ba formulirte man biefe angele»

gentyeit etwa folgenberweife: Um ein ber Aufführung

SDcojartfdjer 9Ber(e wfirbige«, bem ÜKojarteum»-3nflitute

nebenbei(?) aud) bem gefeiligen Vergnügen bienenbe«

S?ocal in« Seben ju rufen, bitbete fid» ein SWojarteum»

33au»erein, beffen Statuten jwar noa) nidjt genehmigt

finb, bem aber ba« (Srträgniß be« ©eiger'fdjen Silbe«:

bie Sföojartapottyeefe, unb unter anberen aud> jene« be«

ÜRojartfefte« gewibmet tourbe. 9<catürlid> Wollte man
bie ©adje anfänglich, billig abmalen unb backte fid),

SRüncben fei ber nad)fte $auptort, Don »eifern au« bie

Sfetfpefpefcn am wenigjlen au«madjen. 9Jcan na§m mit

Äinberman— grau Diej unb ÜHangftt »orlieb; $r.

$ärtinger unb grau 33eb,renb»S3ranb liegen fid)

felbfi a(« etwa« abgelegene gutsage nod) mitnehmen.

$err £ad>ner beforgt ade biefe Seute, unb nod) einige

au« feinem SDrdjefter: al« bie Harmonie, nebfi einigen

5ßarabe»3nbi»ibuen, toie$r. ?auterbad), iöarman, 2Kit»

termaier u. brgl. ©o b,atte man bie ©adje balb bei'

fammen. (Sin Bffentlidjer Aufruf genügt, mannen SKo»

jartenttyufiaften , ber feine 3eit unb fein Stetfegelb ber

allgemeinen „guten ©adje" opfert, bjtranjujie^en. Die

Somparferte füllen bie aflejeit fange«luftigen ?iebertafetn

mit einem einträglidjen 33olf«fefie au«, fürj bie Effecten

jeigten fidj ganj gttnftig unb bie ©adje flug angelegt.

Datyer bie erclufioe Scidjtung, bab,er »ab,rfa)einlid> fam

e«, baß man an ba«, wenngleid) uneigennützige, ben$Ian

beirrenbe prager 6onfer»atorium erji jur elften ©tunbe

unb ba nidjt in paffenber ärt, an mandje beffere Äraft

im Sorben unb Often aber gar nid)t badjte, unb in ber

bloßen JBorau«fe|ung, baß biefe Seute au« biefemunb

jenem ®runbe oljnebie« nidjt fcmmen fcnnten, nidjt ein»

mal ben *3erfud> madjte , fie ju reauiriren. Deffen un«

geadjtet (onnte man fid) einiger fidj freiwillig einfinbenben

Sirtuofen, wie ber $$. SBillmer«, $elme«berger
unb (Slle r, nidjt entfdalagen, bie bem Somit6e, wie fid)

fpater jeigte, Verlegenheiten genug bereiteten. Daju
tarn nodj am @nbe, nie e« gewöfynlidj geljt, wenn man,

um redjt billig ju reifen, in (leinen ©afib,äufern einteert,

baß bie 9?edjnung beffenungeadjtet jiemtid) gefd)maljen

au«fiel. $r. 2ad)ner fat 500 fl., bie ©olifien je 200 fl.

unb fo tytnab nebfi freier SSefbftigung unb Sequartierung

ju belommen unb bieUnfoften beliefen fid) balb auf circa

8000 fl. G.»2K. Dabei erlitt man ben Ausfall, baß ba«

$ol(«fefi am 2RBndj«berge toegen ber in ©aljburg be»

(annterweife tyeimifdjen ftegcnwitterung unterbleiben

mußte, bamane« nidjt für einen beliebigen, benfdjBnflen

ber brei f$efttage, fonbein niet« unb nagelfeft für ben

8. ©eptember befummle, an bem e« bB«willigerweife

regnete, wäljrenb bie fdjBnen läge mit bem Abwarten
ber unorbentlid) rangirten groben »erlungert »erben

mußten. Alle biefe ©ebredjen todren nidjt fo offenfunbig

aufgebet »orben, wenn niä)t bie »erlebte (SiteKeit ber

Ferren Äfinftler ba« geuer gefdjürt ^atte. ^err 9BiH-

mer« lam fammt Slaoier auf eigene ftoften, um fid) »or

bem großen publicum ju trobuciren, unb um ju feinem

3iele ju gelangen, biß er felbfi in ben fanren Äpfel:

ba« fd?(td)te D moH Soncert »on ÜMojart mit bieler

©elbfioerläugnung imäRojart'fd}en©tyle (bi« auf feine

b^Bdjfieigenen, gefd^madlofen (Eabenjen) ju fpielen. SBte

entläufst war er, al« man bei biefer ^Jifece fielen Blieb

unb einer jweiten (einen %aum meb^r gab. Sr rädjte

fid», gab ein $rioatconcert, in welkem er fid) eine (So«

terie bilbete, unb flüfierte münblicb, , unb wenn i$ nidjt

irre, aud) fdjriftlid): baß etwa« faulig fei im SReidje Da«
nemari. $r. $elme«berger war wieber baburd) verlebt,

baß $r. Sauterbad> in einer befferen P^ce al« er , im
SeetyoDen'fdjen ©eßtett fid) »erführe, unb natym $emt
<Süer jum Sorwanb, feine ÜRitwirfung abjuleb^nen, weil

$err 6Her, ber »aterlänbifdje unb uneigennüfeige
Äünftler übergangen erfd)eine, wie er im SEBege ber Sage«»

»reffe erllärte. 3Bem fällt hierbei nid)t ein befannte«

©torid)wort ein. Sud) bie ? i e b er t a f
e In würben oerbrieß»

lid); in einer B^xg »nrbe bie münd)ner gelobt, bie

in«bruder unerwähnt gelaffen. 9ud) würben mißlie«

bige Urteile münblid) herumgetragen, bie fid) im ©runbe
um bie ©d)reibart ober «Serfton breiten, ob bie

Wiener wie bie „©djwäne" ober wie bie „©djweene" ge>

fungen, unb foidjer ©tabttratfdj meb^r. $err 8ad)ner

^atte ju bem?iebertafelconcert (eine Äarte erhalten. Die
Äird)en»robuction unterem. Säur blieb oernadjläfftgt,

weil $r. Sadjner, ber alle ©olofräfte in feinem ©d)tebp»

tau blatte, fie für anbere j$mtit, al« bie feinen, nidjt

Vergab, u. brgl. m. Sottiftonen. (Sin er (Soüifion wußte

|)err Sadjner au«juweid)en, inbem er fo viel (lugen Xact

befaß, jene ©tropfe be« $red)tler'fd)en Prologe« b,in«

wegjuftreid)en, bie gegen bie „3u(unft«mufi(" an(ämbfte.

6r wollte fid; bieftritif be« ,,9corben«"nid)tanben^al«

b,e|en! Daß in einem ®eben(büd)lein be« SRojartfacu»

tarfefte« in gleicher 9üd)tung aber mit beiben gfauften

(o«gefd)Iagen werbe, entging ib,m, ober ging ib,n nidjt«

an, ober würbe enblid) oon ib,m oieQeid)t be«B,alb gebul«

bet, weil biefe $olemi( bort nid)t nur gegen 9t. S38agner,

fonbern nod) berber gegen $rn. SRiebJ gerietet würbe.

Dod> wa« fümtnert un« eigentlich bie Chronique scan-

daleuse be« inneren Apparate« oiefe« gefie«? SKan
(Bnnte am (Snbe meinen , 3b,r S3eri6terflatter fdjmolle,

weil er fid) für ba« febwere ©elb »on 8 fl., ba« — bon

ben 3ournaliften am ^iefigen ^Jlafee in« Sebenfen gejo»

gene—9?ed>t erlaufen mußte, feinen©i% neben einerDame
»on ©tanb einjune^men? 9Mit nidjten. Die« wirb un«
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niebt fcinbern, auf ber anbern ©eite, »cm mufifalifcben

©tanböuncte au8, unfern Dan! für ben ©enuß au8ju«

foreAen, ben un« bie »oltenbete Huffübrung ber 2Hojart'«

fAen <£ unb Seenot? en'feben <5 moH ©^mpbonie »er«

fAaffte. SBie ba« münAner 2Rufiffeft ber erfte Slnlauf

ber ©übbeutfd>en getoefen fein mochte, ber ©roßarttge«

auöfleieic^net erecutirt braute, wie man eS fonft nur im

Sorben ju b8ren befam, ebenfo bürfte im gleiten »er«

bättniffe bie ntufitatifebe Seifrung be8 faläburger ü)to-

»artfefteS »ieber ju Defterreid) fleben, »o m SBten unb

«rag — toir »iffen e« — gute ÜJiufU gemalt wirb,

großartige Seiftungen aber über ba« SSereicb ber Ora-

torien in berSQ3interreitfcb.uIe nid)tbmau«geben, unbbem

«nfAeine nad> auet) niebt fobalb b<nau«geben »erben.

aWtt ber (Srw&bnung ber beiben ©^rnfbonien finb wir

ober in ber «nerfennung be« au«gejetAneten aud) fertig.

Da« Programm be« erften ßoncerte« braebte namentheb

für bieSBiener mambe« 3ceue, worauf fte bei ibrem

<Wo»artfefie uic^t »erfieten, j. 33. bie »on £errn Sauter*

bacb mit bem flnbaud) ber ffunft, »on #rn. SDcittermaier

itemtid) lebern geftoielte ©t)m»bonie für SStohne unb

§*iota u. m. a. Da« Programm be« zweiten Gon«rte3

braebte eineüRofai! fettener $ifecen älterer iDceifter. äuA

bie Siebertafeltorobuction braute gegen 20 Gböre ,
bar»

unter audj einer »on SR. ©^ronann. 93on 9t. SBagner

etwa« in ba« „SRufterbucb", wenn aueb nur at« Surio»

fum in ©aljburg einzulegen, wagte man aber nt<bt, unb

begnügte fiA mit ben Slrtiteln, bie auf biefigem Wafte

aemeinbin gefugt werben. 93ejeiAnenb ijt, baß bte ein»

»ige Kummer, bie bei bem ganjen gefte wieberbott werben

mußte: 3. §abbn'« 93ocalquartett „D wunberbare $ar»

monie" war, unb 31t ütaufenb gegen Sin« ju wetten,

niebt wegen be« intereffanten ©afee«, fonbern be« tri«

»iaten, leidet »erjtanbliAen ©toffe« wegen. Da« Detail

ber übrigen Wummern ift au« ben Programmen unb ben

übrigen 33lättern bereit« be!annt.

«ueb bie üMufen ber Literatur lehrten bei bemgefte

ein. ®eben!bücber mit unb obne Silber lagen cor, San»

jenen würben gebietet — unb jwar gar niebt übet, —
bod) niebt getauft, at« „ju gebilbeter" «rtifel. <Poettf<fce

©rüffe ber Siebertafeln erfdjienen in mitunter elegantem

Drude. ©etbft ff8nig Subwig feenbete einWojartgebiebt.

»ber bie »oetifeben (Srgfiffe an ben 5E&oren, am SRatb»

fraufe u. f. w. wetteiferten trofc ber ©Atogwörter »on

«l»en, $efte, ©äfte, Siebe unb ©rufe an ©efBreijtbeit

unb ftubirter ©teifbeit, einige wenige auegenommen. 3A,

ertaffe Stylten unb ben geebrten SefernSbre« blatte« bie

groben biercon unb »on bem Uebrigen, auger e« melbet

jieb jemanb, ber bie $ro»ocirung beweifenber Sitate auf

flA nimmt.

Oeb glaube, baß biefe atigemeinen Umriffe emjt«

weiten — ja »ietleiebt überbaust genügen, unb bin Wirt*

lieb mojartfejhnübe! 2

Ans üuebfinöurQ.

2)en 9. ©e»t. 1856.

Dbgteirf) ber in 9?r. 7 , 95b. 45 biefer 3eitf<brift

enthaltene unb »on Oueblinburg au« batirte angriff auf

ben bieftgen ÜKufttbirector SB actermann jum 2beit

febon »on feiten be« $errn Drganifien Sattler <m9

Slantenburg, beffen b_armlofer Sericbt in 9*r. 25, 93b. 44

al« 9Seranlaifung ju jenem Angriffe benußt »orten war,

eine wobtoerbtente Sbfertigung gefunben bat, fo bürfte

e« boeb im Sntereffe ber 9Babr^eit um fo mebr noeb ber

naebfotgenben Ergänzungen bebürfen,ba ber ungenannte

93erfaffer biefe« gegen ben 3JcufiM)ir. SEßactermann ge«

richteten überau« bämifdjen unb gebäfftgen Slrtifel«, ber

nebenbei bieSRoüe eine« Jtunfiricbter« in febr ungefd)ictter

2Beife ju f»ie(en »erfud)t , aud) nad) anberer ©eite bin

einer Gntfteltung »on Sbatfadjen unb einer 93er»

lefcung ber SBabrbeit fid) fdjutbig mad)t. (Sr tbut

bie«, inbem er

1) bie b"|i8« SoncertgefeüfAaft (bie nid)t«weniger

at« ein mufitalifcbe« Snftitut ift) , ben allgemeinen ©e«

fangoerein unb fie Siebertafel (bie brei biefigen 93ereine,

beren Sluffübrungen §err SBacfermann nid)t birigirt)

bie brei beroorragenbften mufitalifdben Onftitute Oueb»

linburg« nennt , be« unter ber Seirang be« £errn SB.

bier befteb,enbenüJcännergefang»erein« „3lrion" bagegen

mit feiner ©Übe erwäbnt , obgleid) biefer 93erein niebt

allein burd) bie 3abl feiner SDHtgtieber, fonbern aud;

burd> bie 2üdjtigfeit feiner Seiftungen bie biefige Sieber«

tafet bei weitem überragt, bie «uffübrungen beffetben

eine Weit größere IZ^eilna^me unb 33ead)tung bei bem

mufittiebenben publicum gefunben unb nodj »er furjem

am ©ängerfefte ju SBernigerobe fcer fcefonbern Slnerfen«

nung ber ga»ellmeifter ©»obr unb Sifjt fidj ju erfreuen

gebabt baben; intern er ferner

2) bem $errn SB. febuib fliebt, bafj er burdb feine

Soncertauffübrungen bem $>errn 93ßnicfe feinen biefigen

3lufentbalt »erbittert unb ibn baburd) ju bem ßntfebtuffe,

Oueblinburg ju »erlaffen, gebrängt babe, wäbrenb boeb

nad) ^)errn 93i>nicte'« eigenen üeußerungen ber ©runb

baoon »ielmebr, außer anbern mit feinen übernommenen

SJerpflidjtungen »erbunbenen Unannebmlicbteiten, in bem

Umftanbe lag , baß er fid? bei feinen mufitalifcb,en 33e«

ftrebungen unb Unternehmungen »on getoiffen ^Jerfonen,

»on benen er fid) nid)t gern abbängig fttbtte, ©ietfact) be-

binbert fab; unb inbem er

3) bem $rn. SB. bie gäbigfeit, einen ©efangeerein

ju birigiren, abf»rid)t, obwot $err SB. feine gäbigteit

jum 2>irigiren »ielfältig at« Dirigent ber b«ftfl«i ««'

djenmufiten, be« Strion unb ber »on ibm »eranftalteten

Slbonnementconcerte beurtunbet unb bargetban bat, unb

überbie« »on feiner »orgefefeten Dienftbebörbe in befon»

berer Slnertennung feiner Seiftungen a(8 Dirigent bereit«
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»oc mehreren darren buret) 93erleir)ung be« litet« eines

fJnigl. ÜRufifbirector« au«gegeid)net toorben ift.

Dr. ©djmibt.

aus jreii.

©en 16. ©ept. 1856.

SDceineut 33erfprect)en gemäß tt)eile idj in gebrängter

ftürjeba« erfreuliche SRefultat ber burd) ?ifjt ebelmütt)ig

arrangirten SBot;ltl)ätigfeit«afabemie mit. 6« »ar ein

tjeftabenb, ber lange im Stnbenten unferei ©djtoefter»

ßäbte fortleben unb bie nod) nid)t erlogene Segeifterung

für ben noct) immer unerreicht bafteljenben Sla»ierr)ero«

nun auf ben fdjaffenben Äünftler Sifjt fibertragenb , am
tiefften in ben $erjen ber Äunftfreunbe unauölBfdjIidj

eingraben wirb. 2Bir hörten in ben feftliä) erleuchteten

^Räumen unfere« bei ert)ör)ten greifen überfüllten SRatio»

naltt)eater« »on Sifjt'« Gompofitionen feine $r6lube«

unb bie $ungaria, au« beffen f»mpt)onifd)en Dichtungen,

beren 2lnjat)l bie3iffer9 aufttmjr; ^rudner fpielte auf

einem au«gejeicr)neten SeregfjAßtj'fcb.en Soncertflügel

8ifjt'« Sapriccio über bie Ruinen »on ätt)en , mit Dr=

djefterbegleitung, unb effectuirte felbft nad) bem großar»

tigen ginbrude ber ftfirmifd) jur SSieberljolung »erlangten

unb »oH ^räcijion toieberfyolten ^relube«; ©inger
fpielte mit ^ruefner ein Duo über SDiotiüe an« Dopp»

ler'e melobienreidjer iDper 3lfa com befkn Srfoige be=

gleitet, beffen $Bt)epunct jebod) ©inger im t)inrerßenben

Vortrage »on ^Baganini'« ßoncert erreichte. 9iact) an*

l)Bren foldj einer ooüenbet baftet)enben ?eiftung commentirt

fict) SJenftab'« ßpitljeton ©inger»5ßaganint, unb erfdjeint

©inger'« fünftlerifdjer Iriumpfyjug in Deutfdjlanb mer)r

a(S gerechtfertigt, jumal ©inger burd) feine bisher er»

fdjienenen GEompofttionen auch, al« probuetioer Äünftler

auf Anerkennung bie geredjteften Slnfprüdje bat; en pas-

sant nennen mir »on ©inger'« Sompofttionen bie ?ifjt

gewibmete laranteQe mit Drcbefter, brei ©lüde für

Sioline mit ßfaoierbegfeitung, SRomanje ßfdrbä«, n>a>

ladjifdje« Sieb (bei Äiftner), ba« gefpielte Duo unb feine

$bantafie über Doppler'« JDper Sanba. Den erecutioen

Äünftler anlangenb, ragt ©inger burd) »oflfommene

9cein$eit be« ©piel«, febtoungboffe, mit SSraoour gteidj«

fam fpietenbe33ogenfüt)rung, gülle unb 9Warl beölone«
unb in ber rounberbollen fixeren Intonation ber Doppel«

griffe t)er»or; er gel)t unlaugtar einer gtänjenben 3""
fünft entgegen. Den ©ct)luß be« Soncert« bilbete Sifjt'8

fbmpt)onifct)e Dichtung $ungaria, toorin er$6rB«martt)

bie feinem ©enin« ttürbeooflfte Slnttoort gegeben. SB«
Ratten fein Programm ju biefem burdjau« originellen,

großgebadjten , ebenfo tief etnpfunbenen al« genial in

jeberSejie^ung bureb,geführten bramatifcoen Xongemalbe,

unb finb, toie bei fompt;onifct)en ©djBpfungen überhaupt,

feine banbelnben ^erfonen bürde) 3Kufit fpredjenb gegen«

übergeftellt toorben , unb bennod) ertoie« fid) genannte

Donfdjflpfung in it)rem auf Saien unb Kenner gemachten

Einbrude übertoältigenb, begeifternb. ffiir hörten, fat)en

im ®eifte toä&renb ber ©c|lact)t ben breimaligen Angriff,

füllten ben ©cb,merj ber $3ertounbeten in ben ue^mutt)««

»ollen, buret) innige ÜRelobien gleicijfam fict) tnilbernben,

ergreifeuben Klängen, »ir laufecjten bem t)exoifct)en

Drauermarfc^e unb roaren »on bem ©iegeäiubel im
Striumpr)marfd)e auf« begeiftertfte angeregt. Sifjt mag
ben ©ieg al« bramatifc^er lonbidjter mit empfinben,

unb bei ben t)offentlid> balb fict) realiftrenben 8(uffüt)=

rungen feiner ©ijmpljonifcljen Dichtungen (in ben gr8»

fjeren ©täbten Deutfcb,lanb« unb granfreid)«) auet) mit

geniefjen
;
je weniger Ijierfür ?ifjt'8 SJefcb, eibent)eit ©djritte

tt)ut, befto met)r fodte bie ©egentoart ben al« feb,affeuben

ftünftler reicb,geabelten ©eniu« Sifjt'« ber öffentlichen

änerfennung entgegenfahren. Die ^ßrelubien toerben

fcb,on beim erften Änr)ören burd) gerunbete Durchführung,

SKelobiefülIe , ©d)5nt)eit ber 3nftrumentation unb ben

^errlict)ften 3beenauffd}»ung felbft bem grBfjern ^Jubti*

cum »erftänblid), toofür bie ftürmifet) »erlangte SEBieber*

r)olung jeugt. Lamartine'« Dichtung ift t)ier in Ißnen
nie ein jauberifdjer Draum an un« »orüber gejogen,

l»ir lebten im ©eifte bie größeren , ergreifenberen 5Ko»

mente unfere« Dafein«, gleidjfam inun« felbft »erfunfen,

burdj , unb ba« $luft)ören biefer Klänge glid) einem un«

toiufommenen @r»ad>en. 3Röct)ten wir balb ber fteilje

nact) alle ©bmpljonifdjen Dichtungen unfere« — toir

fönnen fagen — großen muftfalifdjen Denfer« ju ^Bren

©elegent)eit t)aben. Dr. gr.

Kleine 3ettung.

Dennifctjl« ^rttftel, ^prjoristtwn.

3>erbentfcb(@ttfi unb bie HuelSnber. <5«jutbmit

gälte toprgrtommen, baß tmHu*tanbe geborene unb bort flebilbrte

WnfMer, bibec begabte, ©rögerrt anfrrebenbe Staturen, mit tnnigfJtt

Gebnfudtt ibreSlide nadt©eutjd)Ianb »enbeten, in bttSKemung,

bter'fei ntdjt Bio« bieStitte für bie toabreÄunft, bter burdtbringe

biefette jugleieb bie gtiammte Kation. 3n ©eutfcblanb angetouu
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mtn, füllten Tic ßci fäjmerjlkb enttfiufcBr, tonnt fie biefe 3ctfoltt«

terung, biefe traurige ©albbeit, biefe atigemein berbreiiete ®er.if«

ftglett faben, nirgenbe aber bie8er»irrli(r}ungibree3bealef«nbeii.

Unb bod) aar bie urfbrflngli(6e ©ebnfucbt, bae gttnfKge Sotur.

tbeit, »elebee Re mitbradbten , bae <E$tt trab SBabre. Aber jene

Hnelünber glaubten benbeutfcben®riftim Seben ju jtnben, »$•
rmb er nur in $üä)em »obnt, fie glauben tyn in großen ©tfibten

fui^en ju tonnen unb bei glanjenben 5hinftinfHtuten , »5&renb er

eft nur in ber unfc&einbarflen , (aum ber n5<$flen Umgebung be«

fannten 3<KÜ<fgejogenbeit eriftirt. diu längerer Sufent&alt in

Deutfiblanb unb eine bid größere Sertrautbeit mit allen Qinjeln«

Reiten ifl barutn notbtoenbig , wenn ber Bueiänber tym geregt

»»erben, »erat berfelbe inebefonbere bie geboffte Anregung finben

toitt.

Sie Programme ber ©artenconcerte. 9lo(r) immer fmb

bie@rimtnen berSKujtfer geseilt, teetrn ee fi<$ um Beantwortung

ber grage banbelt, ob ee ratbfam fei, claffifebeffierte ber Sfcontunft

in ©artenconcerten borjufflbren. Der Umftanb , baß biefe SEBerte

auf folebe SBeife einem publicum belannt »erben , »eldjee fonft

tool fcb»erlicb SJotij genommen $aben würbe, baß fi« ine SSofl

einbringen
,
fbriebt für bie Sorfttbrung ; bie in ben metfler gällen

borbanbenen ungflnftigen Süßeren Cebingungen , bie jablreicben

Störungen u.f.to. fbred)en für bie entgegengefetjte Slnfidbt. äKeiner

Snficbt na<6 lann man bie grage einfacb babin beanttoorten , baß

leine $rofanation ber ffierte böberen ©tele ftottftnbet, toemt bae

publicum fieb toürbig jeigt, wenn ee banlbar bae ©efcörte ent«

gegetmintmt, wenn ee fi$ bureb fein äußeree Senebmen bon ber

Sebeutung beffelben burebbrungen jeigt, mit einem Sorte: teemt

ee fcerangejegen, fcerangebilbet wirb. 3fi biee nic^t ber

gaU, ifl bae publicum Ieicbtfumig, finb ibm materielle ©enüffe

bie $aubtfaebe, erfdbeint ibm bie äßufrl nur als angenehme 3u«

gäbe, fo ifl bie Corfü&rung clafftfcber SBerte entföieben eine $ro»

fanation ju nennen, benn biefe werben unter folcben Umfiänben

nur terabgejogen. $iemad), mit 9ftictfi$t auf locale 3»fiä'nbe,

ifl bemnacb bie (Sntfcb/ibung ju treffen. de lann in bem einen

gaQe gut fein, roae in bem anberen bertoerfli<$ ifl. 3ebenfalI8

«CTtoetflitt), nur mit Snbignation ju betrauten finb

Programme, toie fie gegenwärtig, u. a. au$ in Seibjig ju 3ei»

ten bortommen, Programme nämlio}, bie au« einem bunten

©emenge ber beflen unb jugleiib ber elenbeften dembofitionen

befteben, in benen man claffifäe Ouberturen, 5t5nje, $ot>

bourrie jufammenwürfelt. $ier feilte toenigflene bie 8?üctftd}t

abmalten, mit ber ernflen SWufif bae doncert ju beginnen, unb bie

Unterbaltungemufil in festeren feilen folgen $u Iaffen.

gt. 8r.

(Eoncfpon&cnj.

PtA, 12. ©ebt. Siner jmeitenbet une eingegangenen dorre«

fbonbenj aue $efi, bie im SBefentließen nur bae oben bereite aue»

fübrlitfeer 3HitgetbeiIte enthalt, entnehmen mir bloe no$ folgenben

intereffanten Corfatt: „Die »a&rbaft religibfe SSeibe at&menbe

SWeffe unferee gefeierten ?anbemanneg granj üif j t t>at aueb im

Äreife bee diente eine lebhafte 2b.eilnabme unb Segeiflerung für

ben dontpontflen berborgerufeu, »oben bergeflent ein bon bes

SKitgliebern bee b^efigen granjiefanerfloftere oeranftaltete« gtft«

effen 3'iflniß gab. SBäbrenb bee t>8cbft Vetteren SKablee mürbe

ber boi$roürbige$errÄ. aufgeforbert, einen Xoaft auf ben genialen

Xonbicbter auejubringen , roae berfelbe ahn bie ju Cnbe bee

SKablee »erfojob. 8uf toieberbolte üufforberungen erbob er fiitj

jule^t, unb lae einen feb.r gettäblten Xrintffcruo) aue einem ge<

brudten 3«tungeblatte bor, »orin )ugleid) eine auefübrlicbe 8e«

f^reibung bee fo eben flattgefunbenen gefimablee enthalten mar.

Sifjt f(t)ien erftaunt, toie bie ibm ertoiefene Slufmertfamfett fo

febnett jur Äenntntß emee öfjentlicben Blartee gelangen (onnte,

bie bae SRätM«! ju allgemeine« ^eiterfeit baburo) gelöfl würbe,

baß ber «orlefer )ug(eio> fel&ft Äebacteur jenee »lattee toar, reo»

bunt) ee leiibt moglio) mürbe , baß bie 9cadjrid)t bon jenem geft>

mab.le gegen ffinbe beffetteu in einem raffen Äbbrude bereite

bcrgelefen »erben tonnte."

Ctipjig. 9m 20. ©ebt. beranftaltete SKufit.Dir. »iebel
abermale eine Sluffübrung bonSBerten alter Jtircbenmuftt, bieemal

äbenbe in ber erleu^teten <ßaulinertircbe, bor einem emgelabenen,

aber außerorbentlid) jablreiefeen publicum. 3ur Supbrung tarn

bae bor furjem f<bon in tleinerem Areife geborte Stabat mater

aftorga'e, ein rbt/tbmif$er db»tal „auf Cbrifri Segröbniß" bon

3 ob. ©4 ob; $etrue unb SKaria am ©rabe bee auferftanbenen

dbriftue, ein Eialogu« ju brei Stimmen bon 3 ob. ©tobäu«;
enblieb @eb. Sacb'e dantate „Sleib bei une, benn ee »in Sttenb

»erben". $err SRiebel giebt in ben Programmen immer jebr

gute ißac^»eifungen über bie domfionifien, bie Diäter, fo»ie über

bie eben borgefübrten donrpofitionen, ein Cerfabren, »ae bei

fol^er SJeranlaffung namentliib unbebingt not(i»enbig genannt

»erben muß.

£age$gefd)tdjtt.

Seifen, Gonrrrte, Cngagement» )c. Slfreb Saell con«

certirte im Suguft in JBilbbab bei ©ruttgart, in ©oft ein unb

fcblteßlia) gab er breidoncerte in 3f ä) I. 3n bem legten berfelben

fbielte er mit bem ©eiger Sangbang aue Seibjig ©d)untann'e

SD mott ©onate. anfangs September gab er j»ei doncerte in

©raj unb begab ficb bicrauf nacb £ rieft.

damilla Riebet tritt in nä'cb.fter 3«t eine große Äunfheife

bureb. bie ©(fitoeij, Italien unb 2)eutf(blanb an. 3n ©enf gebentt

fie junaebfi ein doncert ju geben.

£^alberg bereitet fid> in $arie ebenfalle »ieber ju einet

traneatlantijiäen Srpebition vor. SBieemal ifl ee auf bie 2>otlare

bon gan) üJorb» unb ©ubamerila abgefeben.

Die ©euen 3t). ©rünmalb unb 9cob. Stabede in Serlin

tünbigen ebenfalle bcrlaufig bie SBieberaufnabme ibrer ©ohäen

für Äammermuftt an , bie f\d) im begangenen ©tnter einer un>

getbeilt giinfligen Sufnabme erfreut baben.

Äufthfeflt, 3uffüt|rungen. aBufiNDir. ©lern in 8 er»

lin bereitet biefen SBinter ebenfalle »ieber einen d^Hue bondon«

certen bor. Unterfrü<}t fotten biefelben m biefer ©aifon u. 9.

burdj Sleranber Drebf^od, ßb. ©inger, $emt unb grau

b. SR Übe aue SBeimar »erben.
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<Sine intereffante mufilalifebe Aufführung beranftaltete ber

SabetUSR. 3o f. Strauß im wiener 85oll«garten. IE« »urbe au«

Sagner*« „Sobengrin* ba« $orfbiel, $od)jeit«d)or, 9Rarfd) unb

©raurjng nnb Sifjt'« „SDtajebba" gegeben.

3n Cerlin »urbe am 17. Sebt bat Oratorium »Sutber"

bon 3uL Sdjneiber aufgeführt

3n 5ku«Äu»bin »urbe ba« in Berlin fd)en juetntat jur

auffübrnng gebrachte Oratorium »S)a« Sort be« $ernt" bon

§. Alfter bom SNuftUDir. Spring mit «eifau
-

aufgeführt. <2«

fott bem Serlangen nad) Sieberbolung entfbrodjen werben.

DieSingalabemie inöerlinfttnbigt für ben27. Sept.

ein Soucert a capella an; ba« Programm entbalt: Stungenbagen

»Senn id) bor meinen SdjBpfertret'", bierftinnnig; Öaüue-Duo

Seraphim", acbtflimmig unb gafd), 2Jtefte, fedjjebnftimmig.

gußerbem wirb bie ©ingalaberaie and) biefen Sinter roieber brei

Concerte geben, für »eldje fcänbel'« feiten gehörter »Sau!'' , bie

*3ar)refljeiten» unb %a<t)'t $ mott 2Jte|fe beftimmt finb, ebenfall«

ein jabrelanger Sunfd)!

fttrrarifd)t Kotigen. SJon Dr. Sd)»arj in $annober er«

fdjeint Binnen htrjem ein »iffenfcbaftlicbe« Serf, betitelt: „Da«
6bftember@efanglunftnad}bb»fioIogifd)en®efel}en".

3n Dr. SRomberg'« *«u« allen Siffenfäaften ba« Sntereffantefte«

n. f. »., ob. I., $eft 9 unb 10, Seitjig, 1655, beftnbet fid) eine

Hbbanblimg, »eld)e bie ®runbjüge jene« Sbftem« entbalt. 9tad)

ben bort gegebenen groben berfbricbt ba«Sertd)en fet)r intereffant

ju »erben, unb wirb bie »erttdftd)tigung ton fetten aller Setyei«

ligtrn notbwenbig madben.

2liu}(ixb,uungen, 6eförbrrnngeu. 8erliej bat für bie

©ebication feiner neuen bofcbeldjBrigen Santate „l'Imperiale«

»om Äaifer eine große golbene äRebaiKe erbalten, mit 9?aboleon'<

Silb auf ber einen unb ber 3nfd>rift: »begeben Dom Äaifer fta«

beleon an $errn $ecter Serlioj" auf ber anbem Seite.

Dermifdjies.

SC« etn „mufilalifdte« ffireigniß« läuft jefct bie Äunbe burd)

bie meifien 3ouruaIe, baß e« gelungen ift, fünf Ouartette für

j»et Statinen, 83ratfd)e unb 8ioloncettbon2)oni}etti, bie bie

babm rubig in einer $rtbatbibliotbef fiblummerten, eine« fd)önen

SRorgen« gtücüid) ju erweden, örgöfelid) ifi bie Säuberung, »ie

bie bier Sbieler bon ber Sttmbatbie für bie Serie tbre« großen

SonMmanne« fo begeifiert mürben, baß Be mbelo« bon ber erften

Rote be« erften Quartett« bi« jur onerierten be« fünften tun)

testen Ouartett« ba«Oanje bnrcbfbielten, unb „erfl barm Rat bei«

gönnten, »bem ju boten" t SKan roh* balb »erfudjt, 2>onijetti

fd)Iieß(ta) a(« „Wetter ber <8efellfd)aft" anjuerlennen, Wenn man
u. a. erfäbrt, baß „bie Sbagio« jene fußen SDcelobien wiebergeben,

bereu @ebeimniß Donijetti allein laraitc 1 1

An&ünbigung einer bollflSnbigen ÄuJgabe bon $Sn«
bei'« Serien, «uf Stalaß ber in«u«fiä)t fteb.enben Säcularfeier

bon $änbel*8 £obe«tage (14. «pril 1859) baben fld), auf »irre«

gung unb unter protection Sr.t.fiobeit be« $erjog« bonÄoburg«

fflotba, Xonlttnftler unb SKufiffreunbe au« allen Reiten S>eutfd)>

lanb« jur ©Übung einer „beutfäjen$änbel«®efellfcbaft" bereinigt,

bie ftd) borgefefet bat, bie bottftinbigen Serie be« großen Ion«

fünftler« in einer biftorifd) georbneten unb tritifä) geläuterten

$artiturau«gabe mit ben Originaltexten unb bemfdjer Ueberfe^ung,

unter Seifügung eine« fflabierausjuge« ju allen ©efangroerlen,

ju fammeln unb ju beröffentlidjen. S« fotten tSbdid) brei ©anbe

erfd)einen, ©ner au« jeber »er brei Äbtbeilungen, in bie bie $8n«

belfdjen Serie jerfaden, umer benen bie Oratorien auf 28, bie

Obern auf 20, bie 3nftrumental»erte unb übrigen Oefangfrütfe

auf 12 »finbe überfcblagen finb.

Sa« unterjeid)nete ©irectorium ber beutfcben$Snbet.©efelI«

fcbaft labet hiermit jur ©ubfcribtion auf biefe ausgäbe ein, übet

n>eld}e ba« 9l5bere in einer Hntünbigung be« 9u«fd)uffe< bom
15. augufi b. 3. ju erfeben ift , bie in allen Sud)« , jtunfl« unb

SDtufilalienbanblungen eingefebrn »erben lann.

Die Unterjeidjner brrbflicbten fid) ju bem 3abre«beirrag bon

jebn Ibalern, ber in balbjfibrigen Säten jufünf SCbalernentridjtet

»erben fett. Sobalb bie3eid)nungen eine3«bl erreid>t ^aben, bte

eine begrünbete 9u«fid)t auf (Erfolg giebt, fod bie« belanm ge«

macbt, bie erfte $ublication angctünbigt unb bie erfte ffirajablung

erbeben »erben.

8eibjig.15.Sebt.1856.

BreitSoef S tjärtrf. 5r. Profanoer. S. tD. Defin. «. 0. «rwimte.

!B. r)aaplmanii.

KrütfcOer flR5etfler.

Santaten, $falmen, 3Reffm jc.

%. ©. Äittec , Dor). Se6. Bd(f)'s Kantaten im Slabier»

au«jug. — SKügbeburg, $einrid)«l)ofen. 9rt. 2. ?r.

l 1
/« It)lr. S^or= unb ©olofltmtnrn ebenb.

2>er $erfaffer biefe« fflabierau*juge« b.at ftd) fdjon nambafte«

Cerbienft erworben, Serie au« älterer 3eit burd) Vnongement

für ^ionoforte bem publicum jugänglid) ju macben. Un< liegt

ifier bie Santate auf ben j»eiten Sotmtag nad) irinitati« bor,

beftebenb au« einem längeren (Sinleitung«d)or, Slecitatib (Jener),

Jlrie (Sit), SRecitatib nnb «ricfo (Saß), Brie (£enor) unb Sebtuß«

cboral. Sirtung«boII unb boll tiefer Seligiofität ift audi biefe«

Sert be« großen £onbid)ter«; berfteQen»ei«urlraftige2;ertfinbet

in 8ad)fd)er Scbreib»eife feinen entfbredjenben «lUbrutf. SRit

befenberemSntereffe folgten »ir bem erften (Eb.or, ben 9tecitath>en
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intb namentlid) oud) ber fcenorarie. (Sin in bei befannten Jen«

liefen SSacbldjen [Seift bebanbeltet Sboial ifi für un« fiet« bei

$B<bfte ©enuß, unb fo fcbliefit au* (in ein folt^rr ba«SBer! tofir«

big ab , »elc&e« bei ni<bt ju großer ©e&ttierigteit mufifalifeben

Seieinen fe^T ju embfeblen ifi. — SerOtigmaltert ift Seigebttutt

nnb bat «Bert feiten« bei 8erlag«banblung gut au«geftattet. SBh

finben bi« bie Xnjabl bei fcaetpaufen in ben einjelnen Stimmen

noeb anßet ben gewöbnlicben 3eia)en jebe«mat im legten Raufen«

taett bureb 3ab;ien angegeben, »elcbe« Cerfabien ju embfeblen ift.

©oneertmufif.

ffoncertoratorien, (Kantaten.

0. it. ijän&tl, ©6e auf 5i. (Eocifia's Jag con ü>rt)ben.

2Wit beutfdjer Ueberfefcung ton $. UIrtci unb 3. 33.

Simon. CtaoierauSjug eon Ä. @. SRitter.— ÜJcag=

beburg, $etnricb^ofen. $r. 278 £&>•

SBir ttiffen e« bem toeie&rten $errn $erau«geber banl,

bafj ei eine« bei teirffamften 8*erfe fcanbel'« toieberum an« Siebt

gelogen, unb Wollen nui wflnfeben, baß feine unb bei Uebeifefeei

mübeboBe arbeit bureb leebtjablveiebe Stuffübrungen belofcnt werbe.

C« warb un« ©elegenbeit, beim SWufiffefl inSRagbeburg basSBerl

mit neuei Snfrrumentatton wnSlittei ju booten, unb fmb wir noeb

burebbrungen bon ber großen, tieferfebütternben ©irlung beffelben,

namentlicb bei ffböre, obwol wir nitbt berbeblen wellen, bafj bie

Snfirumentation, wenn au* außerorbentlieb wirffam, botb fcäuftg

ju ftart, )u glä'njenb, mit einem ffioite ju mobent ifi. <5« bleibt

freilieb immei eine febwierige Aufgabe, tüte« mit feuern ju sei«

bhtben, unb eiforbeit eine gewiffe (Sntfogung namentlieb b'«> wo

SEert unb SKufii jui Snwenbung atlev unftiei jefeigen frSftigen

SEonmittel anfeuern. Sie Obe enthalt funfjebn Stummem bon

meifi furjem Umfange, fo baß ba«SBerf biefleiebtbreibiertel@tun«

ben Seit in Slnfbrueb nimmt <£« eifoibert, wenn t» boflfiä'nbig

Wirten feil, jablreiebe Sboihafte, namentlieb rüstige ©opiane für

ben benlieben (Sboi: „SSie einft bureb tc", weleber in SKagbeburg,

banl ben frifeben ©obianfiimmen, Jinieißenb febön au«gefübrt

Würbe. Sie ©oii fmb bem ©obran unb fcenor jugetbeilt; befon.

bei« lieblieb, ifi bie Site für ©obran mit obligater glöte. SBii

mahnen jumSelbfrfmbium be« un« borliegenben <JIabierau«juge«,

Weleber, mit ©efebmaef unb Äenntntß berfafit, freilieb nui ein

febwaebeeSlbbilb be« berrliebenSBerte« geben fann. 2>a« grfebeinen

berOre&efleifHmmen feiten« ber $erlag«banblung wäre wflnfeben««

toeitb; jebenfaH« fmb fic bunt Sbfebrift ju erlangen. Die Hiien

firnnen einjeln abgegeben »erben; ebenfo fmb bie C^oifiimmen

unb Seite in gioßeien Partien ju mäßigen greifen ju erbalten.

—

Da« neuerftanbent SSeif fei biermtt angelegentliebft embfoblen.

2 b-©.

SnflructtöcS,

gilt SSioIine.

2L. tiiljtt, ©p. 1. Teilte PQanfaftm über beliebte SSolt«»

lieber für bie SSioline mit ^Begleitung be« <ßtonoforte.

gür Anfänger im SSiolinfptel al6 Aufmunterung jum
Sleifje. SDiagbeburg, ^etnri^eb,ofen. 10 ©gr.

2)a« anfbrucb.«(ofe SBertcben entfbri^t bem auf bem Eitel

angegebenen j&totdt. 2>ie Sioline ifi leitet unb mit ffleföüf be<

banbelt, ba« $ianoforte eerbält ficb nnr begleitenb.

ißerting, 3ultit», Der (Befang in öer 5^ufe, feine S3e«

beutung unb 23er)anblung jurgörberung mufifalif^er

@inft(^t unb religiö«=äfi^etif(^«gemüt^Ii(^er Silbung.

Seibjtg, S. 5D?erfeburger. ^Jr. 15 SKgr.

Emeinbaltrei<be, brfignant gefä)riebene ©nleitnng, Äunftunb

Biffenfd)aft im Sunbe na* ibren SBirlungen baifiedenb, ben

regten Einfluß beiber auf ben SWenfdben im Äinbe«alter u. f. ».

befbre^enb , bie Snforberungen an einen guten öefanglebrer ent«

baltenb, eröffnet bie ©djrift, bie jugleteb. ein Sommentar ju be««

fetten Serfaffer« neuli* ange;eigtem tbeoretif* • toraftif*en

<Sefang<Surfu«, bei jum ®ebiau<fce filr ©dbulen unb ©eminarien

na* biei Stufen beaibeitet ifi (SKagbeburg, 5>einri(b«bofen, 1855),

fein foll. — iStnunbjtoanjig Cabitel geben ©toff, ffiigebniß eine«

tüitigen ©tubium« ber beflen SBerfe unferer unb jumSbeil aus«

lünbif(ber Siteratur, unb ift berfelbe gut, turj unb treffenb, ebne

breite 9teben«arten, jufammengeaibeitet. SBir finben baSemünf«

tige«, ©ereifte«, «Wotibitte« über Sörterbaltung, aJlunbftettung,

Ätbmung, SRotenfdjrift, 3lu«fbra<6e, £act, Segato, ©taccato,

©timmorgani«mu« , bie 35erf<biebtnbeit be« 2ond)arafter« ber

©thronen je. 3ntereffant ift bie 3erglieberung ebifö.lorifdber unb

anberer Jerte. ©er S?erf. entfaltet bier eine gute Sogit, ©bra*»

getoanbtbeit unb IobenttceitbeSefanntfcbaft mit unfern Ulaffifern.

«Crefflioje SBinte , ber $rari« entnommen , giebt ba« 21. Sabitel

„3erftrente Semertnngen". — 3ebenfall« ift biefe« SBerlt&en, »on

benen in neuefter3eit für bie ©ä)ule getriebenen, ein« bergrünb*

liebfien unb beflen. CS« b«t ba« ®ute feiner Vorgänger ni*t bei«

fömäbt ju benu^en, unb bot, bafern tbunli* unb notbig, rüfiig

fort« unb »eiteigefcaut. — 3JWtt)te e« re*t bielen ©efanglebrem

an ©cbulen, bob<" ""b niebern, in bie §anb tommen, — biet

Serbienfi ju erwerben, bleibt auf biefem gelbe noeb übrig.

«6. ©d)b.

Unter^ttltungömujif, fSReUattiltl

gür ^ianoforte.

ttJ. ftriiger, ©p. 47. Die I'oreffy. iJeutf^e »olf«»eife

con ©ildjer. ^antafie für ba« ^ianoforte. Stutt-

gart, ebner. 20 9cgr.

, ©p. 48. Chanson du Soldat pour le Piano.

ebenb. 12>/a Wgr.

, ffip. 49. Fantaisie sur le Trio dea Huge-

nots pour le Piano, ßbenb. 22 1
/» Stg1 -

fri^ SiptttJUr, ©p. 70. Parapljrare über ba« 8teb »on

e<fart: „£aufenbfcb,Bn" für ba« <pianoforte. Dffen«

hat), «nbre. 54 fr.
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Ürifc SniniUr, (Dp. 74. 5ife»rqurfff. Ob^He fflr^iano.

gbenb. 54 fr.

2L ötnttl) , (Dp. 36. La Flenr des Graces. Chant

sans paroles pour Piano. SEBien , $. ff. SJcüHer'«

2Btt»e. 14 SRgr.

©p. 37. Hommage. Bluette pour Piano.

gbenb. 10 %r.

, (Dp. 38. Beminiscences de la jennesse.

Chanson tomantique sans paroles pour Piano.

(gbenb. 14 9?gr.

ISS gehören biefe fämmtlicben SWufifftüde ber beut Sn^alte

naä) leicht gebotenen ©attung bei ©alonmufil an; bejüglict) ber

Surtffibnmg wirb jum 5£t>eil eine niä)t ganj unbebeutenbe tedmifdie

fjerrigteit be« Spieler« »crau«gefefct. 8er allem gilt ledere« »on

S.Jcrüger'«<Eompofitionen, bie übriger« mit »ielöefäjid gemalt

finb, unb bei entfpredjenbem Sortrage jenen angenebmen, fmnli.

cbenSoblflang gewSbren, ber bei bieferBrt »enSRufif ber einjige

3»e<f ift.
— Die beiben «ßiecen »on grife ©pinbler finb in ber

«u«fttbrung niäjt febwer, babei gefällig unb »on foliberer »rbeit,

al« man e« oft bei bergleicben Sad)en fittbet. — «. Strutb'« »or«

liegenbe (Sompofitionen fmb tote faft alle ffilasierwetle beSfelben

gan; in bem in Sien beliebten italieniftrenben ©efebmad gebalten,

unb gebären fd)on in bie ©äffe ber teilten Saare unb be« fo<

genannten Dilettantenfutter«.

anaflafhwStrui», (Dp. 47. Sedjs fflorf^e ffir ba«

«ßianoforte. äQintert^ur , 3. Bieter » SSiebermonn.

20 SRgr.

&>. Jj). Cngel, (Dp. 22. Bienfait des Lärmes. Melo-

die pour le Piano, Sbenb. .17*/» Wgr.

aitfeltlt €hmont, ffip. 4. Capriccio pour Piano. 33er«

Un, ©d)lefmger. 15 ©gr.

augnflu« adjöttler. Dn Jen Bergen. 3»8If leiste

DriginaI«ßom»oftttonen für ba« ^ßianoforte (In the

mountains etc.). ÜJcagbeburg, $einrid)«l)ofen. Sem*

f>Iet 25 ©gr.

Die SWarfcbe »on SL Strntoe baben wir mit Sefriebigung

buräjgefpielt. ffi« finb biefelben frifa) nnb betunben bei ®infad)bei»

ber gaffung bie$anb eine« guten SKufifer«. DietecbnifcbeSdrtoie«

rigleit ift nur mägig. — (Sin brillante«, melobiöfe« unb fotgfältig

abgearbeitete« Salonftüd ijl Dp. 22 »on D. §. Sngel, boä)

»»erben nur febr geübte Spieler e« j« gebflbrenber ©eltung brin«

gen Kirnen. — Snfelm ffibmant jeigt in feinem Capriccio, €>p. 4,

bafi er ber befferen »iditung ber £la»iermufil bulbigt. ©ein

Serfä)en ift babei anfpreebenb , unb wirb ^ianiften wiUfcmmen

fein, bie e« mübe finb, fid) ferner mit fetzten £ag»«ptobucten ju

befdjäftigen.— 9led)t anfpreäjenbe, äjarafteriftifebe unb babei leidjt

au«fübrbare Stüde entbalt ba« $eft „3n ben »ergen* »on

X. ©t&Bttler. ffi« ift ba«felbe auä) für Scbüler ju empfeblen, bie

bereit« einige gertigfeit erlangt baben.

tx. tBanntfeUttt, ©p. 4. Vne flenr du printemps.

Mazurka pour Piano. $)re8ben, St.SSrauer. lOSRgr.

, ©p. 8. Hoctnrne pour Piano. (Sbenbaf.

12«/s 5R
fl
r.

, ©p. 11. La priere d'nn enfant. No. 1, au

matin, No. 2, au soir. Pour Piano. (Sbenbafettfr,

5Rr. 1, 10 SRgr. 9?r. 2, 8 9cgr.

ßttntfttti ttoilfuf , ©p. 1. Hooturne pour le Piano.

gBenb. l8»/s 5«8r -

, ©p. 2. Taranteile pour le Piano. (Sbenb.

15 9cgr.

KuÄolp^ s^aftrt, ©p. 2. Fantaisie de bravovr pour

le Piano sur l'air „Casta Diva" de Bellini, com-
posee pour la main gauche seule. Offenbad), Änbre.

54 fr.

, ©p. 3. Sftegenbe Bfätter. ©edj« 6l)arafter«

ftfiefe für ba« $ianoforte. (gbenb. 1 fl. 12 fr.

Oujtao ÄttrktL, ©p.4. Valse brillante pour le Piano.

Dreöben, griebel. 10 iRgr.

3)ie Sompofitionen »on »aumfelber finb reejt anfpreebenbe

©alonftücfe, bie bei ber8eicbtbeitberau«fübrungcla»ierfpielenben

Dilettanten toiUtommen fein werben. Sor allen ^aben un« bie

beiben ißummern be« Dp. 11 am befien gefallen. — Snf berfelben

Stufe in Snbalt unb gorm fteben bie beiben $iecen »on ÄoHfufj,

enoaS fajttietiger ift nur be« rafebe» Sempo« wegen bie gefällige

unb bübfd; ausgearbeitete JaranteHe. — 8ebeutenb anfprud)««

»oDer tritt bie ^bantafte über bie »ellini'fdie Arie »on ft. $afert

auf. ffi« wirb bin fd)on febr viel £ed)nit »orau«gefe|}t. 3>a«

SWufitftßd unterfebeibet fi(b übrigen« wenig »on »ielen anbeten

berartigen SSerten, ift jeboaj nid)t ot)ne ®t\$i& gemalt. Die auf

ben Xitel ftebenben Sorte »für bie Knie $anb attein" finb nio>t

gerabe bucbftablicb ju nebmen, beim nur ber fbifang unb ber lefete

Zbeil be« DlufiffHMe« bürften auf angegebene Seife au«ffibrbar

fein. Die »gliegenben ©lätter" beffelben ffomponiften baben un«

beffer gefallen, al« bie $bantafie. IS« finb bem Snbalte nacb jwar

Ieid)t gebaltene Salonftüde , aber fie fmb gefällig , oft nid)t obne

Sbaratteriftif unb gefebieft gemaebt. Sueb fie »erlangen einen

tätigen ^ianiften.— Der Saljer »on ©. SWerfel ift anfpreebenb

unb nid)t f*wer. Ser bergleicb.en Sonbon« liebt, wirb ibn gern

fpielen.

£5nje, aRärfa)«.

ChtoliotÖtauffer, ffip.4. Valse elegante pour Piano.

Dffenbad), «nbre. 36 fr.

Robert Cmnurid), ©p. 3. Denx Valses pour Piano.

gbenb. 54 fr.

ttl. ttütjtt, (Erif6jj-Poffta pour le Piano, ©tuttflart,

ebner. 10 %:.
Der Saljer »onStauffer ift einSalonftüct jiemlicb gewSbn«

lieben ©d)lage«. Die beiben Saljer »on SR. Snnnerid) unb bie

$olIa »on S. Ärflger flet>en niebt »iel l>öt>er, finb jebodj aud)

brauchbar jum Sanjauffpielen.
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3totelU0ett?bl<itt

2Jfl« DftoaMan
im Verlage von

Johann Andl6 in Offenbach a. M.

Pianoforte mit Begleitung.

Gramer & Wichtl, Potpourris für Pianoforte u. Vio-

line. Nr. 32. Don Pasquale. 1 fl. 48 kr.

, Idem. Nr. 33. Beatrice di Tenda. 2 fl.

-. Dieselben für Pianoforte u. Flöte. Nr. 32.

1 fl. 48 kr.

. Idem. Nr. 33. 2 fl.

Pianoforte zu Tier Händen.

Bohl, Aug., Op. 2. Grosser Festmarsch. 54 kr.

Burgmüller, Franc., Potpourri Nr. 19. La Favorite.

1 fl. 21 kr.

Pianoforte Solo.

Abt, Ft., Op. 142. Seconde Polka-Mazurka brillante.

45 kr.

Cramer, H., Potpourris, mittelschwer. Nr. 73. II

Trovatore. 1 fl. 12 kr.

, Idem. Nr. 76. Le Pre aux Clercs.

1 fl. 12 kr.

Czerny, (Jh., Op. 841. 15 Rondinos über beliebte

Themas. Nr. 1—15. ä 27 kr.

Drinnenberg, X, Op. 22. Hommage ä Pelissier, gr.

Marche triumphale, arr. par /. B. Andri. 36 kr.

Doroc, J. B., Op. 9- II Trovatore, 4 Amüsements.
Nr. 1—4. a 27 kr.

Emmerich, Rob., Op. 3. Deux Valses. Nr. 1 u. 2.

54 kr.

Spindler, Frits, Op. 74. Silberquell, Idylle. 54 kr.

36 kr.

45 kr.

45 kr.

Tänze für Pianoforte Solo.

Neumann, Edm., Nr. 34. Florentiner Galop mit illu-

minirter Vignette. 27 kr.

, Nr. 35. La Flaraande, Polka-Mazurka,

mit illuminirter Vignette. 27 kr.

, Nr. 36. Colonia-Marsch, beliebter Marsch
mit Vignette. 18 kr.

Stanffer, Tb.., Op. 4. Valse elegante.

Knbe, W., Op. 55. Piccolomini -Mazurka.

. Op. 57. Chanson bacchanale.

Oretscber, Franc., Op. 32. 8 Danses de Salon: Ma-
zurka, Galop, Valse, Polka-Mazurka, Schottisch,

Varsoviana, Quadrille des Montagnards. 1 fl. 12 kr.

Mit Eigenthumsrecht erscheint bei mir

:

de l'Opera

Les Vßpres Siciliennes
de G. Verdi.

Morceau de Salon
pour Piano

par

Charles Voss.

Op. 218. No. 2.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Im Verlage von M. SchlOSS in Köln erchien soeben:

FrendenthaL J., Komische Lieder für Bass oder Ba-
riton mit Pianofortebegleitung.

Nr. 1. Der lustige Musikant. 5 Sgr.
Nr. 2. Der Verdrüssliche. 7«/, Sgr.
Nr. 3. Das böse Aber. 5 Sgr.

Nr. 4. Altassyrische Ballade. 5 Sgr.
Nr. 5. Die rothe Nase. 10 Sgr.
Nr. 6. Kleidermacher-Muth. 7 1

/I Sgr.
Voss, Ch., Marie vom Oberlande, für Tenor od. So-

pran mit Pianofortebegleitung. 10 Sgr.

Michalek, W. G., Graziosa-Varsoviana, für Piano.

5 Sgr.

Welsch, (3h., Souvenir de Crassenstein , Impromptu
für Piano. 71/3 Sgr.

Binnen vierzehn Tagen erscheint

:

Mosoheles, J, Frühlingslied, für Sopran oder Tenor
mit Pianofortebegleitung 5 Sgr.

AUFTRAGE
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden auf das sorgfäl-
tigste ausgeführt durch die Musikalienhandlung von fj, f, Kahflt.

Html Ion CuwU e$iuii| In teiulg
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IM Sänketm 96 Slnwflsfrt 2 } i3fcb<
Steue

JiiFrttInfpMtnit Mi ptHqtb t

£eited)*ift fit* Riusik,
Jtan^ KtenÖef, 9erontmorttt<ber ftebacteur. — Serleger E. /. Xaljnt in Cetpjig.

«mÄrii'f+t Bm*-ft BfupiJ. {«. B0a) tft »rette.

J. JtTajB in froj.

tkkdtai »iii in Slri^.

». Wtftnum * Inf. in «W-p«t
f. Jbitftri qm. CuEi in ffit«,

In». JHAUte Itt SJaifftan.

t »*ifa » jbnM U Sbilatc[pfta.
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9*|*ft: ReetnfioM«: *. *. Ottnltii, BccttoMM'* SlaviHfcMtct. —
©(twt8ritft. — Sil Steife».— Bu* $«»t«ei,— Ältiat 3tita«g

:

Xagctgtfi|i4tc. — CBtcBigenibtatt.

McQer, 3eitfd)riften.

ttrnß von fciterlriiL, BHtflpBrn's dfaoiH-Sonaftn. gut

grennbe ber Xontunft. — Setyjtg, $einnd) 2ßaitbtö.

Eet SSerfaffer biefer ©rorfjute bertrttt in berfelben

mit ©eift, grflnbJidjem ©ingeijett unb— toofi bie §au»t«

fadje— mit bergBärate unb ©ttfteBfrifdjt be« fü^ltnben

jhmfhnenfdjen ben ©tanbpunet BfB.djologifdjer J©efd)rei«

bintg ober Snatyfe be8 tBuenb Derlebenbigten 3n^altefl.

(Slterlein fdjreibt, wie bie* fäjon ber litt! feines SBert«

djenfl offen hinbgiebt, „für greunbe ber lonfnnfl".

iCHefe bilbrn unter ben $Srem eine ganj abgefonberte

Safte. @i« fummern fi$ nid}t eiel um baö gadj* unl5

$anbwer!lidK ber ÜÄufif. Äufi ifjnen ffcridjt bte ©eete,

ber ©eift itt feiner Umnirtelbarfeit unb Unouä)flgteit.

Siefer ift e8 benn and}, wetd)er jtinädjft angeregt jn fein

wflnfdjt, fotocl burd) ben aus bem Sufjeren in ben inneren

SRenfdjtn bjneinauetlenben Ion, alä andj bttrd) bcö ben

Stöneu nadjfdjaffente ©euterwort ber ftritit. 5Ber SKn«

fiTfreunb gej|t cor oflem auf ben inneren Äern be8 @e>
^Brten lo«, alfo auf beffen melobifä)en3iü)alt Cr »ruft

fobann tiefen leiteten , ob er jener tont Somponiften

entweber flar angebenteteit, ober pom $8rer a3jiumg«ofl

erfä)toffenen ©eelenfhmmung ent- ober totberfbredje.

3hn erfteren gaffe »enbet tr fld> liebenb ben h)m offenbar

geworbenen £3nen gu, im [toteren jebodf aelangmeilt

ober a&geftofjen bon benfelben ^intoeg. Ebenfo »erfährt

ber SÄnfilfrennb mit ber ftritif fioer it)m befannte (b>

ftt)eitnmgen ber Sfangmuft. Mnft bie Secture einer fdt*

djen ftriti! in feiner ©eete enttoeber ©t?tnpat$ten mit

feiner eigenen 5Bti;!- unb gü^ttteife überbeni^rjugnmbe
[iegenben Stoff »arfj, obre Ijetlt fie t^ra Staffel auf,

nadj beren SBfung i^n bafl rein muftfalifdfe Äunfhoerl

Ifipem gemftrfjt, fe freut er fidj biefer «ecenpoa, lieft Pe
toieber unb immer toieber , gttoiiurt fie ftet* lieber ata

treuere Syrerin, grennbin, ffiat^geterin, ja tünftterif^e

SebenSgenoffln, unb Ifimmert fid> nia>t barnm, obfieibm
»iel gelehrten ftram t»on mufifa[ifd)er£>rgairif, »on dar«
monifdj«eigent^ümttdjen SBenbimgen unb o«i bergleu^en

bt«*ereia> ber prettftenSTonttiffetifdjaftge^Brigemäeuge

»orfdjwa^e. SrfdfB^ft aber anberfeitS eine fotdje Jfritil

nodf fo fioO^anbig ba« ftofffieb,« SSefen ber mufifaltfdfen

SJotloge, fngt fit jeboeb, b«n „greimbt ber stonhtnft"

aud} ni^t ein SQJBrtö)en flter ©timnuing, S^arafter,

mut^mafelidfe ober offentunbige Äbfidjt ober ©runbibee
einer (SomBoption, bann flberfdjtagt fie ber iWnpffrennb
gewiß unb wirb burdj fold>e Srtreme leidjt «erfuhrt, bü«
fiinb mit bem S9obe aufigugiegen unb affer Äritif $o^n
ju fbrenjen. Sltertein ^at, bie« einfe^enb, fld> alfl junger,

feurig fflb,tenber <?emitt$8menfd), jugteid) aber audj aU
bentenber Äoyf, ber, jebem ©efebtttnfajwnlfte ab$otb,

bod) allenthalben ben guten 3Rnfi(erb>r(m8iute^reu weiß,

in ba« einer feien ber JBeetboöen'fd)en 33 StaBterfonaten

bewußt ober a^imnggboH jugrunbe liegenbe ©tinnnungj«
nefen etngetebt ttnb biefen ©eetentent an jeber einzelnen

biefer ^errlitb,en Jonberlen , unb Wiebet an jeber ib,rer

einjelnen Jonabern mit Harem, oft btd)terifd; blutb^n*

ÜBbtgem SBortfarbenauabrude etficb,tüd( gemadjt (Er

b)at bureb. foldje« ©erfahren gewig siele Seetyoben-

@täubige in ib^rer Eingabe beflärft, hingegen and) Biete

Zweifler an feiner 3fteiperfd)aft, oorau9gefe|t, bafj btefc

©d)wanfenben nur eben nod; unter bie SJiüigen, inä*
famen geb^Bren, auf beffere gä^rten, b. $. auf bie edjte,

(jorteüofe <£rIeuntniS be» Beetb^oBen'fdjen ©eifte«, ju-

rflrfgefü^rt. ©ie«, wenn mir redjt getefen, war SItei>

Ietn'8 reb£id>fle« Streben, unb er b.at rt mit gutem SBiflen

unb ftBunen, ja mit bem ebten $er)en, mit bem warmen
tßuläfrfifag eines magren ^rettnbefl ber lorfnnfl mta)

erfüllt. 6« lann nid)t 3wed biefer Äecenfion fein, bem
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Verf. in feinen tljeil« fubiecti»»ibealiftifd)en, tyeil«, too

bie« unumgänglid) nofytoenbig war, auä) ob)ecti»«mufit<

toiffenfd)aftltd)en Äreug» unb Ouenoanberungen burd)

Seetyoocn't blumenbefäeten ©onatengarten fd^xitttoeife

nad)gugeb,en. 6« ift »teltnetyr nnfer SBunfd), ju redjt

eifrigem ?efen be« trefflichen 93üd)lein« anguregen. Die«

fiele nun hinweg burd) eine fad^* unb gebanfentreue Slna«

lr>fe be«felben. 2luä) wäre ein folc|e« ©erfahren ein

Sffiiberfprudt) , ja eine (Snttoürbtgung bem feinen gegen«

über. Die« ^iege rein poetifdje (Singebungen in bie ?rofo

ber SBortflauberei unb ©ttlbenfted)erei b/rniebergie^en.

Unb ba« fei fern »onun«, bie »ir jenem Sßerfdjen manche

fdjBne ©tunbe »erbauten. 9?ur ber eigentljfimlidjen

©ruppirung be« fyier bebanbelten ©toffe« »ollen toir

fdjtiejjltd) noch, mit SBorten offener Slnerfennung geben«

fen. Denn fie beruht auf einem tief pftjdjologifcben

©rünbe , unb fpricf>t fo mancher äußerlichen , blo« ber

Dpu«ga^l naäjjagenben , atfo irrt(j>ümliä)en Sluf faffung

«Seetb,ocen'fcb,er Sßerfe ba« entfd)iebenfte SBort ber Ärieg«»

erflärung. (Slterlein gliebert nämlicb bie Slaoierfonaten

feines gelben auf folgenbe Art. du bie erfte ©ruppe,

bie er gang begeid)nenb: „SBorflufe gur $atibn«9)cogart'=

fd)en ^ßeriobe" nennt, freut er blo« bie ©onaten Dp. 6,

Dp. 49 unb Dp. 79 , a(fo ein nadj gewöhnlicher SBeur»

tyeitung wirflictje« Ougenbwerf, nebft gwei anberen bei

SDieifier«, bie ein oberflädjlid)er, blo« an bie £af)l ge=

flammerter ©lief fdjon in feine mittlere ©djßpfergeit

oerfegen würbe, wätyrenb beibe in ber 2!b,at feinem nod)

beinahe gang »erpuppten SBefen angehören. On gweiter

©ruppe, „$a»bn*5Kogart'fd)e ^eriobe" betitelt, er»

fd)einen bie ©onatenDp. 2, 7, 10, 13, 14, 22 unb 26.

Die brüte ©ruppe enthält in ben ©onaten Dp. 27, 28,

31, 54 u. 78 UebungSWerfe jum ausgeprägten ©elbft»

leben $3eetno»en'«. Diefe« teuere entfaltet in ber vierten

Retye, beren ©lieber bie ©onaten Dp. 53, 57, 81 u. 90
bilben, feine »olle ©lorie. Die fünfte unb ©djlufjgruppe

enblid) wirb repräfentirt burdj Säkrfe ber ganj in fidj

gurücfgegogenen, ifolirten ©ubjectiöität 33eetyoeen'«,

alfo im ©onatenfadje burd? bie SBerle 101, 106, 109,

110 u. 111. — ©ebon biefe« eigenartige ©erüfie mad)t

auf ben ©eiterbau begierig. Möge biefer allen, bie ib,n

ferner betrauten »»erben , fo reine Sünftlerfreuben ge»

teueren , wie bem Referenten , ber biefe« SBerfdjen un»

umrounben für eine« ber geiftcoHften nicb,t nur ber

Seetfyooenliteratur, fonbern ber feit SRodjtig in« Seben

gerufenen pftjdjologifd>en 3(u«legung«metb,obe überhaupt

mit toärmfier ib,eilnab,me unb mit bem SBunfd)e erflärt,

ber rüfHge SSerfaffer m6ge feine glücflicbe Deutergabe

aud) an anberem , toeiter gurücftiegenbem , ober unferer

3eit unmittelbar verfettetem £onhu)alte ferner erproben.

iBeetyooen'6 ©onaten für «5la»ier unb ©eige ober 3Sio-

lonceQ, feine ©ötnpb,onien, (Soncerte, Duartetten, Sieber

unb Meffen, ober toeiter »ortoärt«: ber gange b^rrlidje

£onfo)ag Schumann'« unb 2KenbeI«foljn'«, ja fogar bie

unenblid)e liefe 33aa)'« unb bie innige Unmittelbarfeit

ber alten Otaliener gäbe ba ©toffe« bie gülle. Der
treffliche Stator rafte nid}t unb beute bie reiben Duellen

au«, bie feinem Stalente offen flehen!

Dr. Saurencin.

Wiener Briefe.

Die antife toie bie f»mbolifd)e $ird)enmufif fanb,

feit meinem legten 33riefe, auf unferen Sr)8ren manche

fräfttge Vertretung, ©o fanb benn u. a. ber toie in (Erg

gegoffene, ober beffer gefagt, wie in cararifd)en Marmor
geprägte altbeutfdje stilo alla capella in einem Äörie

unb ©loria »on ©. $>. ©tölgl feinen $erolb. Diefe«

Kernmerf erfdjien an einent Drte, too man fein Stuftau»

d)en am minbefien ertoartet b,atte — in einer entlegenen

SSorftabtfircbe. Der mit unferem fat^olifct)en Setoußtfein

eng »erfdjtoifterte fömbolifo>e Äirajenftvl, ba« tönenb

»erfSrperte 3lbjei(t)en be« unfere jempel umbuftenben

a33eib,raucb,8 unb ber b.errlicb,ften Slttarpradjt , ergtängte

in 6b,erubini'« »unberooHer 5 ÜMeffe mit einem melo»

bienüppigen 8ocalcb,ore be«felben SReifter«. Sil« SDcitt-

lermann jtoifcr)en bem mit ber ewigen ©ottt)ett eng »er«

fönten alten, unb bem im auöfdjliefjlidjen Sffieltleben

aufgegangenen mobernen ©eifie geigte fta) bei un«

$ergolefe mit feinem Stabat mater. Dodj würbe biefe

Äircb,e unb S33ett mit gleicb, fiarfen Slrmen umfctytiefjenbe

©d)öpfung (eiber nicb,t urgeftaltlicb, gegeben. SKan b,atte

für gut befunben , bie gweiftimmige gorm in eine »ier«

ftimmige umgugiefjen. SRidjt genug! 2Kan fegte an bie

©teile ber teuften , gebämpften Drgel ein »olle« Dr«
(t)efter mit ftreieb,enbem unb blafenbem 3uget)5r. SEBunber

nat;m e« un« , bag man nebft ^oboen , Klarinetten unb

gagotten nict)t nod) ^ofaunen, Urompeten, Raufen unb

anbere« bröljnenbe« Särmgeug als $tlf«truppen be«

ftnaHeffecte« füv^ergolefe'8 elegifcb,=fircb,tio>e ©angtoeife

herbeigerufen b,atte. Da« b.ätte ba« STOafj ber S3erun«

ftaltung toenigften« »od gemalt. Denn man t)atte ftcb,

auet) erlaubt, »ie ©timmlagen be« Original« auf grau«

liebe Slrt gu entftellen, ba« Dberfie gu unterft gu feb,ren,

unb mit gang mobern=cb,romatif<t)en, etwa fpob,rifirenben

Durchgängen bie« »unbereinfaaje Joiibilb gu burd)fpiefen.

©enug be« Unfug«! 6« gä^rt in mir; id) mufj gu Sin«

ber«m forteilen , um ©ie unb dt)re Cefer nid)t burd) bie

(Srgüffe meine« Sngrimm« gu ertauben.

Unter ben 9?o»itäten ber legten Gpodje gab e«

nebft »ielem Mittelgute aud) man^e« ^eroorragenbe.

Da nenne ia) Ob,nen benn einen , beffen Ob,r Reporter

über unfer ©oncertleben fd)on neulid), bod) ob,ne ben

SBacferen beim Kamen gu nennen , mit ÜBärme gebad)t.

Der SDcann t)eigt dof. Reugebauer, ift Maler unb

SWufifer in (Einem , unb in beiben ©paaren etn Meijter

ber Sorm unb be« ©age«, überbie« ein ftünftler »on

guter 9Md)tung. Sil« lonfeger »erfolgt er einen feb^t
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glfidlid? getroffenen ÜRittelweg jwifdjen bem neabolita«

mfo>en unb 2Rojart'fo}en ßirc$enftble. dn btefer garbe

$at et »iele ÜWeffen, au« fogar Oratorien gediegenen

Sterne« getrieben. SBa« oon tym neueften« b^örbar

Würbe , toaren jwei fßfalmen für Kltfolo mit Gtyor unb

JDrdjefterbegleitung , ionftüde »off SBetye unb burd}«

geiftert »on einer ©timmfityrnng , bie jebem ©efang««

unb begleüenben ©liebe ein »oDenb« felbfiänbige« ©brucb«

re$t gönnt. — "Hui) unfer {Rotter $at wieber jwei

SWeffen eigener Arbeit an« 8idjt gefieOt, meiere, »oß

fernen Detail«, tyn ju einem ber berufenften firdjtidjen

äRelobifer im ©inne ber burd) ©botyr angeregten SRid}«

tung ergebt. — Sin Änberer , bem Sorgenannten bem

SJamen, bodj lange nidjt bem SBefen nad> äfcntidj — er

tyeißt {Rotlj unb ift^ornift in einem unferer ^oft^eater«

or$efter — ließ fio> bureb eine SReffe »ernennten , bie

biet (ieblitb,»melobifdje« (Element, unb eine bur$meg treff

«

(ic^e Snftrumentation, fonft aber feinen tyereorftedjenben

Snfyalt offenbart. — Otto 33a d>, ein tyieftger ÜRufen-

fofyi mit »iel »erforedjenbem, aber jugleidj gefährlichem

tarnen, l>at un« mit einer großen geftmeffe befd>enft, in

welcher fidj burdjau« gute anlagen, fleißige ©tubten unb

löblidje Intentionen abfsiegeln. Slber ber iunge Wann,

erft fürjlicb, ber ©dwle entwarfen, brennt »ot (Eifer,

alle« tym (Eingeborene unb ttyeil« bureb. Seljre, ttyeil«

burd) ©elbftlefen unb gorfdjen Angeeignete in einem

einzigen Sffierfe ju entfalten. Er bringt bab^er nic^t nur

}u Siele«, fonbern audj allju Vielerlei auf einmal.

(Ellenlange gugen marfcfytren ba auf, burdjfbidt mit allen

ftünften be« ßontrabunete«. Da« »oltfie JDro}efter , fo

nur benfbar, wirb »on bem feden jungen gelben in ßon«

tribution genommen unb mit bemfelben ganj funbig, bod}

nur feiten maßoolt unb organifd} oberirt. Sitte ©ttttarten

firdjlidjerJonmeifeenbtid), »on Ddenljeim bi« aufSRen«

bel«fofyn, rüden bier in ba« gelb. Dod) au« ädern fiebj

man ben wohlunterrichteten , fyie unb ba fogar ju ganj

eigenem ©djaffen befähigten Jonfefeer, bem nid>t« feljlt,

at« eine $anb , bie , bewaffnet mit einem wotylgefeifeten

{Rottet, immer ben emfigen Sielfdjreiber bemalte, unb,

laum baß er ftdj beffen »erfiebj, mittelft eine« nadjbrfid»

liefen ©tridje« tym ba« Non plus ultra feiner ©eftal*

tungflweifen flar auf ba« Rotier ^injeidjnete unb mit

©rünben belegte. — (Enbtidj ift 3ie$Ux, S^orregent

einer unferer angefe^enften ©tabtfirdjen, mit einem fetbft»

com»onirten,über einen fräftigen ßtyoral gebauten$fatmen

boU männlidjer ®lauben«fraft unb mufifalifdjer SBeifye

bor un« erf$ienen, unb ^at un« mit biefem äBerfe fo er«

freut wie erwärmt. — greilidj toäre noeb, einer unferer

Irefftieften , 3. $erbed ju nennen, ber einen Sfatm
unb ein Üebeum für 2Ränner$or unb Slecb^armonie

gefd}rieben, unb biefe neuen ©benben feine« intentiöfen

unb erfinbung«rei$en £ongeifte« bei ©etegentyeit ber

feierlichen ©runfteinlegung jur Soti»frr$e aufführen

ließ, Dod> ^abe ic^ leiber biefe beiben SBerfe nicb,t ge--

^8rt, unb fann ba^er nur bie äußerft forgfältige, nette,

ja feine barmonifebe Hrbeit, bie mir au« ber Partitur«

tecture flar getoorben, mit auSjeicb.nenbem 8obe ermähnen.
SBa« bie göfcen^aft au«f<b,ließlicb^e Pflege ber $abbn>

SKojart'fc^en ftird)entonmufe, unb bie entmeber feinblicbe

ober »öBig g(eicb,gi(tige ©teflung unferer S^erbirectoren

unb anbertoeitig au«fibenben ÜRufifer jur attitalifc^en,

altgermanifeben, S9ad>'fdjen unb 9Wenbel«fo^infc^en
©c^ute betrifft, fo fteb.t SSBien in biefer $inftcb;t leibet

nod) ganj auf altem gteefe. fjaft jebe« größere Atrien-

feft muß ^ier, al« ob ieber 3(u«na^me oon ber {Regel ein

^arte« ©trafgefefc in noeb^ derberem ©ottjuge auf beut

guße folgte , burd} eine ber gangläufigen Steffen Sater
$a^bn'« begangen »erben, hierbei überfielt man ganj

ft^nöbe brei feiner ^errli(b,ften berartigen ©$öpfungeu:
bie@äcilienmeffe, ferner bie na<b, Sreittopf« Partituren«

ausgäbe mit 9?r. 6 bezeichnete in 83 bur, enbticb bie

Drgelfotomeffe in (£«, eine tounbertefirbige ©reieinbeit

»on reinmufitalif(b,em, ^ier unb ba fetbft reltgiöfem ©e«
^alte.— ©tirbt irgenb ein ÜRufenfolm ober SKufenfreunb,

fo verherrlicht man feine in ba« Äeicb, ber Serttärungen

fibergegangene ©eele faft immer nur bureb, ÜKojart'«
Requiem , »on weiter jurfiettiegenbem ©roßen unb ffir«

b,abenen gleicher Strt nur feiten, ja faft nie 9?otij ne^<

menb. Den genialen SBotfgang, fofern er ©ott ein

Sibi1)oi) gefungen, für)rt man ftet« nur in feiner weit«

tieften Äircb,enmufjl in ba« Sieben ein, unb überfielt

hierbei leiber fo »iel be« $tXTÜdatn, \oa8 er jugteieb, aueb

im ©eifte wahrer Anbaut gefcb,äffen, wie feine Litaneien,

feine Se«»ern u.
f. w. (Sine rfi^men«wert^e Stu«nabme

»on biefer traurigen {Regel, fo wir einem faum au«ju»

rottenben Dämon berÄeaction unb ©eifte«»erfnöcb,eruug

ju banten b,aben, madjt bie jfingft un« gebotene Stuffilb,«

rung ber 2JJojart'fcb,en $ bur SÖceffe mit einem Laudate
nacb, Duranteart unb bem »racb.tooOen Misericordias.

ß« war bie« eine »iel roürbigere 9Jcojartfeier , at« bie

mit un|erem ©äcutarconcerte »erbunbene Stuffütirung

lauter gangbarer, faft mödjte man fagen, abgebtofdfener,

in bie Äircb.e unberechtigt eingefcb,muggetter 5Dtojartt«men.

äueb, at« ^robuetion belauftet biefe« nachträgliche ÜWo«

jartfeft eine ber erften ©tufen in 33ejug auf »ietätooHe

Sffiiebergabe. Diefer junäcbft bärfte bie treffliche, ja

geiftoolle Stufffi^rung ber (5^erubini'fcb,en $ 3Jceffe al«

eine Seiftung ju nennen fein, bie mcb,tbto«bemretati»en,

fonbern aud? bem abfoluten ©tanb»uncte ber Jhitit »oll«

fommen genfigt $at. Alle« übrige »orbin Sejeict/nete

ging met^r ober minber gut oon ftatten. Unfere Äufffib^«

rungen tircb,tid>er Sonwerle ftnb, »ie 3b,nen fdjon öfter

mitgeteilt, meift imbrooiftrte. Da« Sefen unb ©bieten

com Statte läßt aber nur feiten , Ijödjften« bei einem

beftgefcb,utten S^ore unb Orcb,efter, ben aüfeittg richtigen

Su«brud aller iRuancen jum Durcb.brud) e fommen. Der
(Srfotg läuft bab,er jumeift nur auf ein bloße« ©lüden
tyinaufl, befonber« bei jenen Sb,ören, beren Gräfte, toenn«
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gleid» als Sinjelnperfönlidj feiten noci) fo gebiegen, ben«

nodj im ©anjen aus allen SBeltgegenben jufammengelefen,

Wie bieS Bei unS großenteils ber gall ift.

SSon Siidjtmienern würbe jüngft eine neue SReffe

t>on $oraf, einem prager Eljorregenten gegeben. ©o=

übe SDJadje unb Haltung bei leidjter SluSfütyrbarfeit war

feaS Erfreuliche an biefer intern ©ebanfeninljalte nach,

soflftänbig in bie gute alte ©afyburgerjeit gehörigen

SWooität unfereS firdjlidjen Repertoires, ffad) oon bem

bei unS fefyr beliebten Äempter gab man einige« SReue,

baS jeboä) gegen grünere« gleicher girma burcb, aüju

weit gebrängte melobifd^armonifäje ©ttjjlidjfeit fühlbar

abfliegt. — Ein mit Unrecht fdjon feit-3ab,ren oerfdpl»

lener einziger jünger ber Eb>rubmi'fdjen ©dwle, 9?a»

mens SB. Seite, taudjte enblio) bei und mit einer in

ftäftig beutfcfjem ©tble gebauten unb meifterooH gear«

betteten geftmeffe auf.

Hu« bem nur teiber ju wob^lbefannten fireife ber

$abbn«2Wojartfdjule regten, feit meinem lefctenSJeridjte,

bie alten |jerren Rigfyini, Eibler, Rummel, SßJit«

taffef, SBeigt, ^reinbl unb Reufomm bie ©d)win=

gen tyreS bem Dienfte ber Äirdje geweideten rfiftigen

SEonlebenS. Unter biefen Epigonen ift unftreitig SBeigl

ber grifcfyefie, berjenige alfo, beffen Äirdjenmufil immer

anregenb wirfen bürfte, ba biefer Slltmeifter nict)t allein

in bie Partituren feiner greunbe unb SJorbilber, fonbern

auefy ein wenig nach, rüdEwärtS , alfo in 33adj unb £ün=

bei, enblidj in fein eigene« Sonfelbft geflaut tyat, worin

fo mancher Ijerrlid)e Äeim »erborgen lag , ber burcb, bie

^Bdjfte SWeifterfdjaftSBeigl'S im ©afce unb überhaupt in

allem erlernbaren Stoffe 3U fyßcfyft anjieljenben, ja oft in

fyofyem ©rabe geifteSmäcbtigen Stützen burdjgebrodjen,

toeld) lefcterer ßlaffe befonberS bie Sirdjenmufif btefeS

bem Sßeltpublicum eigentlich nur burdj feine „©djweijer*

familie" als tönenber ©efjner befannten unb tiebgeroor»

benen Somponifien angehört.

gür bleute genug bis auf weiteres. 3m nädjften

Sriefe gebenfe iä) dtynen aud) ein paar SBorte über ben

äufjerft Iläglic^en3i'(ianb unferer protefrantifd)enSird)en*

mufif unb ibrer fyierortigen Pflege ju fet/reiben. @.

Aus Dresöen.

(Exfle 9ufffibrung ber Cper Cosi fan tutte ben SNejart mit beut'

Wem Sejrt am 19. ©e»>t.— grau «ütbe.iße», giotbiltgi. grau
JtKb««aKic$aItfi, »oraceOo. grl. ÄraO, SJetyino. $r. »ubctyb,

gerranbo. $r. äRittertourjer, ffluflltelmc. §r. Conrabi, SUfonfo.

Enblicb, ift ber S3erfud) gelungen , einen ©djafe ju

bieten, wie nic^t fo leicht einer, an SBofyllaut unb SRelobie

ebenbürtiger oor^anben fein bürfte. Das gröjje $inber«

nijj biefer Dper, ib)re 33efefcung, mußte, als einmal befei=

tigt, jugleid) aueb über baS jweite, minbere: Slnftofj am
Erbärmlichen unb Seeren ber $anblung

,
tyinwegfjeben.

Da« verbürgte ber ©eniufi 2Wojart'S. lim ber §anb«
hing meljr Einheit ju geben, unb fie möglidjfi jufammen

ju rücfen, finb »tele ber $arlanbo=9iecitatioe in furje

Dialoge übertragen Worten, unb naa) forg) altigftem Er»

meffen folgenbe SRummern: 1) Eaoatine beö Sllfonfo:

,,VorreI dir", 2) Duett: „AI fatodan legge", 3) SIrie

beS ©uglielmL: ,,Non siate ritrosi", 4) Slrie beS ger»

ranbo: ,,Un aura amarosa", 5) Ouartett: La mano
asmedate", 6)3lriebeögerranbo: ,,Tradito", 7) ärie

ber 3)orabeHa: ,,E amore un ladroncello" in SBegf&Ü
getommen. Der ÜKuftfer wirb baS immerhin bebauern,

aber aud) jugleid) bie SRücfftdjt ber Direction auf ba8

allgemeine publicum anerfennen, jumal im »orliegenben

gaUe beiben feilen t^un(td)ft Rechnung getragen würbe.

3)a8@efd)id)tlid)e ber Oper lann Ijier füglicb. übergangen

unb auf bie SBerle Ulibifo>eff'8 unb 3a^n'8 tjingewiefen

werben. SBenn aber jeinanb glauben fodte, ftctj au« bem
ElaoierauSjuge eine treue SorftetlungberffiSirfungbiefefl

SReifterwerÜeS »erfeb^affen ^u lönnen , ber irrt fidj b,ier

ganj gewaltig. 3Kojart t)at mit ben geringen Ordjefter«

mittein , bie er »erwenbet , eine fo unenblidje güße ber

reij»olIften 3been, geiftooDften Eombinationen, feinften

Eb.arafteriftifen unb t;umoriftifd)en £ü%e gegeben, bafj

jemanb ob,ne »orl)erige Einfielt in bie Partitur öielen

Darftellungen beiwohnen mag, eb,e ftd> ib,m nur ber Heinere

Sfyeil be« »or ib,m ausgebreiteten SKeidjtljumS offenbart,

gaft möchte man bem ibeenarmen ?ibrettobicb^ter banlen,

baß er SDfojart mit einem ©ituationStert »erfdjont b|at,

unb uns fomit bie güglid)feit gelaffen, bem Harmonien»
meifter unfer D^r ganj unb unbeirrt ju feb^enfen. Unb
berbanfen wir bie wunberbar=finnige S3eb,anblung beS

Drcb,efterS nicb.t aud; »ielleidjt bem Umftanbe, bafj 2Ho«

jart nur nad> biefer 9Jia>tung ^in ganj frei war, wabjenb
ib^m für ben »ocalen Sb|eil ber Dper .gitfleftanbmffe an

»eraltete italienifcb^e gormen abgenötigt waren? Slber

aueb, barüber t)aben wir uns nicb,t jubeflagen, unfer Db^r

wirb bacon bei weitem weniger gewähr , als baS Stuge

»ermüdet, wenn wir bloS mit itym t)ören. S3on entjücfen«

ber , ja bMnreifjenber SHJiilung ift bie 93etb|eiligung beS

DrdjefterS am Serjett „SSJeb,t fanfter, Sffiinbe!" ©ra=
jiBS unb anmutig wiegen fia) bie ÜHelobien auf ben

leid)t geträufelten SÜBetlen, bie ein fo oerlocfenbeS ©piel

mit unS treiben, bafj wir geiftig in ib.remänfd)auenoer«

funfen, »ergeffen, bafj fefter Soben unter uns ift. Die
SIrie ber Dorabeüa: „Slngft, Oual unb Berber ©ram nagt

mir am $ergen" , ift mächtigen , gewaltigen EinbrucfeS

nicr^t oerfel;lenb. Rettunglos ftnb wir ^ineingejleDt in

biefe S?eibenfd)aft , wir füllen bie JHagetöne oer eignen

JBruft entquellen , unfere ©eele ängftigt ftd) nict)t für,

fonbern mit Dorabella. giorbiligi'S ärie : „geft wie

gelfen in ©türm unb SBetter", erfüllt uns mit 33ewun»

berung t)inftcc)t(tcc) ib^rer granbiofen unb brillanten Die»

tion, wie itirer d)aratter- unb effectcoUen Segleitung.

Es ifi biefe Slrie unbebingt ju bem SJorjüglidjfien ju

rechnen, waS SWogart in biefer Slrt je gefdjrieben. Da«
gtnale be« erften SlcteS ift »on fo wunberbar«präcc)tiger
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«Steigerung, bafj felbft ba« finalberwöfynte publicum ju

lautem SeifaHefturm tyingeriffen würbe. SBeber ©cene*

tien, nod» SKaffen, ober fonfi gewaltige SRotionen erre»

genbe Mittel ftnb Ijter in Sewegung gefegt, ©ie ÜWadjt

ber löne feiert tyren Irium»!). ©od) wir muffen b^er

abbrechen. 2)a« $ereorljeben nod) irgenb einer Kummer
bünft un« eine Ungered)tigteit gegen ba« , »a« ju er»

mahnen ber Staunt nid)t geftattet.

ttnlangenb bie muftfalifd)e äuffaffung unb 8u«>

fflb,rung, fo tonnen wir ben Samen Sürbe»9tetj,

ÄrebS-SWicbatefi, grt.Äratl, ben$#. SKttterwur«

jerunbSonrabi nur unfer aufrißtige« Sob föenben.

©ie b,aben mit großer Pietät unb gewiffentyafter Streue,

bab,er aud) lob,nenbftem Erfolge felbft ben firengften Än=

forberungen ber Serebjer SJtojart'e entfßrodjen. 2>em

SDarfteller be« gferranbo mödjten wir aber einen nocb b,eili*

geren @rnft für foldje Aufgabe jur ©ewiffenöoflicbt matten.

68 ift ju bettagen, baß unfere beutfd)en ©anger

ben itatienifd)en ba« ?arlanbo*9tecitatto nidjt ganj fo

nad)jual)nten beftrebt ftnb, al« e« bei unau«gefe&tem

©tubium aud) in unferer, baju weniger geeigneten©»rad) e

möglid) wäre. Unfer SDHiterwurjer aBein b,at lamburini

ntd)t oljne ©tuet nadjjuatymen »erftanben.

Obgleich, wol jebe Oper erfi etwa bei ber brttten

Sorftettung ju größerer @td)er$eit unb Slbrunbung ge-

langt, fo ljatten wir bod) ber ,,Cosi fan tutte" nocb,

eine@enerat»robe»on£erjen gegönnt, bamit fo manche,

wenn aud) Keine Unebenheiten unb Unjuträgtidjleiten in

SBegfaH getommen wären. SSJir fdjtagen im Ontereffe

ber melgeplagten Säbelte einen ^robenabjug an Stäber'»

fdjen hoffen, »iefleidjt aucb, an 2Ketjerbeer'fd)en O&ern
»or, um gewünfdjte 3uf*8e f*r 9Woja*t ju ermatten.

Steiffiger birigirte bie Oper, welche er mit richtigem

Serftänbniß , feinem ©efttb,f für bie iemßi unb toieter

Umfielt einftubirt Ijatte. Da« fiberau« jablreid) »er«

famtnette publicum fbenbete fafi jeber einjelnen Stummer

außerorbentlidjen Seifatt.

9tid)t unerwähnt barf hierbei ba« Serbienfi be«

Äbtoocaten Sttefe bleiben, weldje« er ftd) um SBieberauf

•

nannte biefer D&er (wie aucb früher um bie be« ,,3bo«

meneo") erworben. Xertüberfefcung, Uebertragung ber

Stecitatioe in Dialoge unb manche anbere notfywenbige

Einrichtungen ,
ja fogar bie gange Anregung ber Onfce«

nirung ftnb con il)m ausgegangen. 3m geuiDeton ber

„EonftitutioneUen 3«tung" batte er einige Sage »ortyer

in ausführlicher unb fefyr betebjenber SBeife bie 9tuf=

merffamteit auf biefeO&er tyingetenft. <S« ift »onbiefem

Äuffafce ein ©e»aratabbrucf oeranftaltet worben, ber in

ber Srpebition gebauten Statte« täuflid) ju §aben ift.

$r. Sciefe fei hiermit aufgeforbert, ftd> nocb, au«fübjli$er

über ,,Cosi fan tutte", t>ielteidjt aucb, über „Obomeneo"
in einer muftfalifd)en 3e»*un8 0Dtr Srodjure oerneljmen

ju laffen. Durcb, jahrelange, liebeoofle unb ernfte ©tubien

ift er b,ierju ebenfo berufen alö befähigt. $ao(o.

Aus ^annouer.

9?ad)bem bie luefige 2b,eaterfaifon mit Sauft, burd)

?inbpaintner'fd)e SWufit begleitet, eröffnet war, würbe
$ra3)iatoolo gegeben, ^err 9?iemann, ber fefie, über«

grofje ^elbentenor, gab ben gra 3)iaoo(o. ©ie wiffen

nun wol, lange Seine unb Sinne manierlidj unb fein ju

gebrauchen, ift fd)on im Seben feb^werer alö lurje; —
beStoegen ftnb aud) faft aOe Üänjer unb Xänjerinnen

furjbeinig, wenn aucb, langweilig, — unb mit einer

©timme, bie faufibid ift, trillert man audj ntd)t fo in

bie SBelt b,inein wie eine 2Bad)tel. Dennod) mufjte man
belennen, bafj $err 9ciemann, wie er nun einmal ift,

fein m5glid)fi S3efte« jum IBeften gab ; er wollte fogar

bem publicum nid)t« vorenthalten, wa« bemfetben nod)

b,ätte oon dntereffe fein tonnen, unb gebrauchte be«b,alb

aud) nacb, t>oUbrad)tem Slbenbeffen im erften Act nidjt

allein ein S83afd)becten, fonbern aud) nod) — ben 3al)n»

ftod)er. „9?einlicb,!eit ift baS.b^albe Seben", unb wenn
^err SJiemann baju erjogen ift, fo ift ba« ein nid)t

genug ju fd)ä§enbe« ©lüct für ib,n unb feine jufünftige

^augfrau; bie« ©lud aber würbe ib,m oon einem neibi«

feben Äritiht«, bem ^rn. Dr. $o»n« b,ierfe(bfi, 9tebac-

teur ber „3eitung für 5Worbbeutfd)lanb" unb ftänbigem

Ibeat«tre«nfenten be« Statte«, mißgönnt; er »ermifjte

in bem Sortrage unb Sene^men be« $tn. Sciemann ben

»otlfommen feinen Saoalier, unb war aud) im Hllge*

meinen ber änftdjt, bafj bie 9toKe $rn. 5Wiemann nidjt

öoüfommen jufage, wäbjenb er in anbern Stollen cor»

trefflieb, fei, wie er ib,n benn aud) in ber Ib,at in anbern
Collen, wie Iannb,äufer, 8ob,engrin, Stöbert ber Jeufetjc.

oft mit 8ob überfd)üttet b,at, woburd) benn bieüeid)t aud)

$r. Stiemann immer an Sefd)eibenb,eit jugenommen baben

mag. ©enug, $>r. 9?temann füllte fid) in feinem Stein»

lid)feit«jtnn tief gefränft unb fdjrieb bem $rn. Dr. $ot)n«

folgenben Srief: ,,©eb,r geehrter $err! ®ie liebtofe

Sef|anb(ung, wetdje id) ftet« burd) 3b,re Seurtb^eitungen

meiner Seiftungen erbutben mußte, — bie rficffidjtslofe

Sloßftellung unb Uebertreibung meiner SJtänget,— unb
ba« abfid)tlid)e Sermeiben, burd) genügenbe Slnerfennung

meiner Sorjüge ein gewiffe« ®leicb,gewicb,t in 3b,ren

Seurtb,eitungen ^erjuftellen, oeranlaßt tnid), ©ie hiermit

bringenbft ju bitten, fortan weber meine« Stauten« nod)

meiner Seiftungen in 3b,ren Äritifen ju gebenfen. Ob«
gteieb, id) 3^rUrtb,eit burd)au« nid)t für maßgebenb blatte,

fo wirlt bod) ber ftete öffentliche, rüdftc^tölofe Säbel

auf ba« ©emütb, eine« jungen frrebfamen Sünftter«, ber

feine ÜKänget tennt unb auf ba« ernftlicb,fie bemüht ift,

bie SDtänget ju befeitigen, b,öd)ft nieberbrüdenb unb »er»

ftimmenb. 3d) wieberb^ote bab,er nod)ma(« meine obige

Sitte unb fletye ©ie fowob,! in 3b,rem al« in meinem
dntereffe um bie ©ewäbrung berfetben an, ba id) burd)

wieber^otte (Srwäb,nung meine« Stamen« unb meiner

Seiftungen in 3b,ren Stecenftonen bei ber Seibenfdjafttid)»
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feit ineine« <£G«after« jum Heugerften getrieben wäre

unb aUe ©djranfen treten würbe, — alle für midj

vielleicht fglimmen golgen »erlogen würbe, um mir

SRuGe unb ©enugtGuung ju wrfdjaffen. 31. 9ciemann."

3ugleidj ^otte ber £err jum Serge, SRebacteur be«

Gteftgen „^annoterft^en Courier«" unb audj ftönbiger

StGeaterrecenfent feine« Statte« — unfere 9?ebacteure

pflegen nämlidj aUe als geborne SRecenfenten jur SBelt

ju fommen,— über einen anbern Sanbiten, ben tomifcr

Serenb, Steugerungen gemalt, bie ju fatfdjen auf»

faffungen Seranlaffung geben fonnten, unb in golge

beffen rüdäugerte nadj bent Seridjte ber „3eitung für

SRorbbeutfdjlanb" $r. Serenb in feinem ®ef»rädje mit

Setotoo im britten Acte be« wiebevGotten gra Diaooto:

„Du, fcötte idj nur ben „Sourier" »on »orgeftern Gier;

wenn ber nur einmal b,ier „jum Serge" Fäme, ben woll»

ten wir" (unb babei winften bie beiben freunblidj mit

ben prügeln unb brürften SBoGfwollen unb ÜWenfdjen»

freunbltdjfeit unoerfennbar in allen ib,ren 3"8en au*)

„unfer Hauptmann" ($r. 9?iemann: gra Diaooto) „unb

bie Sanbe Gaben e« mit Unbern ebenfo gemalt." ©ie

fBnnen ftdj benfen, wie ber <ßubticu« jaudjjte, benn man
liebt b^ier, — waljrfdjemlidj nodj eine golge ber frühem

Serbinbung unfer« Äönigreidj« mit bern genttemanifdjen

ßnglanb, — eine feine, noble, anftänbige ©innefiart

über- aUe«, unb wir fönnen un« laum benten, bog fotdje

3m»ro»ifationen fo bingeb,en würben, wenn man nidjt

eben etwa« Seine«, SRobte« unb anftänbige« barin er»

blidte. älter web,e eudj, ib,r armen recenfirenben üJcimen,

ftedjt nidjt in ba« 2Be«»enneft, benn wenn bie 3Be«»en

fidj wobl audj einmal unter einanber belriegen, fo

rtdjten fie bodj gerabe ib,re giftigften Pfeile einmütbig

ba&in, wo auf ba« ganje 5Weft ein Singriff beabfidjtigt

wirb. SBafl ba« aber für ein £au»tf»ag werben wirb,

wenn bie Sanbe mit ibren b,öljernen ©cbwertern unb

ibren gewBGnlidjen rabuliftifdjen $Grafen unb bie Sie«

bacteure mit tyren ©tablfebern gegen einanber ju gelbe

jieben! ©eilte ftdj bie Ontenbantur nidjt »eranlagt

feften, ba« ©djaufpiet auf ber Sü&ne »or fid) geben ju

laffen, ba e« bodj auf ber Süb,ne fdjon öffentlich ange»

fünbigt ift? Da« wäre bod) einmal ein eine« fönigltdjen

$>oftb,eater« wirflieb, würbige« ©djauftoiel! Uebrigen«

wirb bie Äritif in ben b,iefigen betreffenben Slättern

burdjftfjnittlidj burdjau« mit 3lnftanb unb ©efcr)tcf ge»

fübrt, wenn babei wol audj einmal jumSorfdjein fommt,

bag man ein guter SWann unb bodj eiu fcr)Iedjter ÜDcufi»

fant fein fann. Son berlei fdjtnugigen ©efdjidjten, Se»

fiedjung 2c, wie e« in anbern ©täbten »ielfadj »or»

fommt, b.ört man b,ier inbeffen bei ben gröfjern bebeuten«

ben Stättern nidjt, unb ba« ift in ber £Gat febj viel

wertb, unb am Gnbe lägt fidj ba« b^ier unb ba in ber

ftenntnifj geblenbe burdj 3»ratb.ejieb,en tedjnifdjer Äräfte

erfefcen; burdj fragen fommt man überall burd) bie

SBelt. äBenn man immer bie ®eneft« ber ftritif »er»

folgen wollte, fo würbe beifbieläweife oft einem Dirigen«

ten auffallen, baß nidpt weit »on t^m ein fonft bod; immer— bod) wir wollen niebt au« ber ©d>ule fd)wa^en! e«

ift an ficb fdjon fdjlimm genug, wenn man fieb auf feine

eignen Seutc uidjt »erlaffen barf. ÜDodj auf ba« Ser*

bältntfj jwifeb^en ber Sanbe unb ber Äritif jurücfjufom»

men, fo »erfennen wir niajt, ba§ e« unter Umftänben,

j. S. wenn man 3u 'a8e b.«ben will, ganj unangenehm
fein fann, wenn ungünftige Sritifen fommen; adeln ber

wab,rbafte ffünftler mag ficb bod) beruhigen! SBir b^äben

wol fdjon gefeb,en, bafj burd) fa(fd)e Sob^reifungen ein

9tuf erftbwinbelt wirb, ber aber bann bod) nidjt lange

Galt, aber auf bie Dauer burd) falfdje« $eruntermad)en
einem wahren Äünftler Siebe unb Sldjtung entjieGen', —
ba« Ratten wir fafi für unmöglidj, benn ba« publicum
tieft wol gern JRecenfionen unb freut fid), wenn ber JRe»

cenfent eben fo flug unb einfidjt«»otl wie e« felbft ift,

aber einen wirflidjen günftigen Cinbrud lägt fid) nie»

manb, fo wenig wie ÜMiemann, gern burdj Äritifen Weg»
bi«butiren. 3tur ber wirftidj fdjledjte ober mittelmägige

Äünftter Ejat bie Äritif waGrbaft ju fürdjten, einem tüdj«

tigen, befdjeibenen unb gebitbeten ftünftler aber wirb bie

firitit ftet« ein miltfommener ®aft fein, — wir fe^en bei

iGr natürtidj ein gewiffe« ÜKag »on Un»arteitidjfeit unb
Üenntnig ber ©adje »orau«, wie e« in ben Gier betref»

fenben ftätlen bodj audj burdjfdjnittlidj ber §afl ift.

$r. Siiemann mag fidj alfo an ber einmaligen Stamage
genügen laffen, er ift unb bleibt barum bodj nodj, trofc

mandjer augerGalb ber Ärttif fteGenben geinbe, ber Sieb»

ting be« publicum« wie audj ber ÄrifiF. Unb $r. Serenb
mödjten wir ratGen, bie Pointen feiner berartigen, immer
mit Sntereffe anjuGßrenben 2Bifee etwa« geiftreidjer,

nidjt fo Ganbgreiflidj-prügelig einjuridjten, fotlen wir
anber« nidjt benfen ; bag er e« mit bem 3lu«brucf:

„Sanbe" wirftidj im Srnfte geineint unb fidj ber frühe-
ren ©träfe ber SJagabonben fdjulbig madjen will. —

Um inbeffen enblidj »on biefen Prügeleien to«ju«

fommen, fo barf idj OGnen mittGeiten, bag in bem für

bie nädjfte £tit angefünbigten Programm »iet gebratene

Rauben Gerumfliegen: -3r>r)igente »on @lucf, gerbinanb
Sorte3 »on ©»ontini, ber ^orbfiern »on SKetjerbeer,

unb, um ber „Partei" ju genügen, audj jWei ÜKarfdj«

ner'fdje Oöern: Üembler unb dübin unb SamtoG«.

D fetige« Sanb, wo beriet Soft ift leidjte 3Baare! Äann
man fidj jefet nodj bettagen, ba un« fo »iet »erfbrodjen
ift? 3ft man felbft fdjulb baran, wenn jufätlige Um»
ftänbe loben«wertGe Sorfäfee ju nidjte madjen? ^un
benfen ©ie fidj, fo gut wir audj alle« Slnbere ehalten
Gaben, — eine ©ängerin, bie erfte 2»arfdjner'fdje 9iol«

len fingen fann, gteidjfam eine Somiattantin für grau
9fotte«, fönnen wir nidbt befommen. 3ä) fdjrieb ÜGnen
»on grl. ÄafG au« SBien, allein $r. Sornet fudjt alte

Slnfprüdje auf unb — fie fommt, wenigften« »ortäufig,

nidjt. ffiinen SRarfdjner'fdjen Sariton Gaben wir w
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$rn. SRubolö f), ber neulidj in ber Wolle be« Ztü wie«

berum bebeutenbe gortfdiritte bejeugte, aber ein« 9ce>

becca :c. fBnnen mir abfolut nidjt erlangen. <£« ift aud)

ge»ijj ju loben, wenn e« Sweater giebt, wo Heinere Gräfte

unter einer tüdjtigen Leitung unb ©djule in aOem üRög»

liefen ftertfdjritte matten, aber warum gerabe unfer

föniglidje« $oft^eater ein foldbeä Grjietyungäinftitut für

fingenbe $3erbred>ertnnen fein fofl, ba« tonnen »ir bod)

ntc^t begreifen. Unb bodj »erlautet fdjon, bafj wir nädj»

ftenä wieber ein foldje« verirrte« gtfdjlein, wie tyier in

ben legten darren ju< unb weggelaufen, al6 ooQenbeten

©ingsogel anftaunen foHen. gifdjefangen, Sogelftellen,

oerbirbt gar mannen OunggefeQen!

ftacbfdjrift. (Sin $err Ubbelob)be, «böoeat

tyierfelbft, f>at ftdj jum ^artifan SJciemann'« aufgeworfen

unb in einem fefyr langen Huffafee ju beweifen gefudjt,

bafj $>r. Sftemann mit feinen eventuellen prügeln SRedjt

blatte. <S« beißt beifbiel«»eife: „©efefet, eine äfmlid>e

3)rof;ung (mit prügeln) wäre in jenen SBorten entfyal=

ten, fo würbe biefelbe $erm Sciemann unter ben obwat*

tenben befonbereu Umftänben fdjtoerlict) jnr Unehre ge-

reichen." Um ©djluffe wirb giemlidf unverblümt jur

Silbung einer Slaque für $errn Siiemann aufgeforbert.

$errn SSerenbfl' „SBifc" foll nad> ber SDarfMung
be« $rn. $ertt)etbiger« gelautet Ijaben: „3d> benfenodj

an ben Courier von geftern, ber mid) fo maltraitirt $at.

2Ba« metnft 2)u, wenn einmal ber jutn S9erge tyetljet

fame, wir wollten tym ba« (Eouriren aufheizen (©eberbe
be« 3)urd>torügelnö). Der Hauptmann unb bie Sanbe
b^aben ib.m ben £ob gefdjworen." — Älfo wollte bec

Hauptmann unb bie SBanbe ben Sourier wegen einer

tabelnben Äritif burdjbrügeln, bie ÜDroljung gegen $errn
Dr. $ob,n« aber foQ oljne biefen <ßrügelfinn »erftanben

werben 9 3cb, glaube, wenn man au« bem Jobfdjwören
unb jener Eroljung bie richtige 9Ritte jieljt, fo läuft bie

©adje immer auftrüget, unb wieber auf $rügetbjnau«.

©oldje« ift gefdjeljen im töniglidjen $>oftbeater ju

$ anno» er im 3ä$re be« $eil« 1856!

Kleine Bettung.
Gatjescjefcfjidjfe.

Seifen, Cancrrtr, Cngagement» «. $r. Sbuarb $eä)t,

gebürtig au« granffurt a. 9K., gegenwärtig in ÜRambefier al<

Director mehrerer öefangbereine in Sirffamfeit, berweilte einige

Soge in Sei))) ig. Sir lernten in ibm einen bortrefflidien Cla«

bierfbieler unb tflcittg gebilbeten Äünfller rennen. (Einige Heinere

(Eontbofitionen bon tbm, bie ©eaditung berbienen , erfebeinen im

Serlage t>on <E. g. Jcabnr. ©regere Serte, bie er mitgebracht

batte, u. a,*ein ©treiebquartetr, bitten »ir nid)t Oelegenbeit jn

biren.

grau Henriette Riffen. ©aloman fang am 23. ©est

in einem ^ofeencert in SSerlin, »cld)e« bie gefttidjfeiten jur

Bermablnng be* ®«6berjcg« ben S3aben mit ber Jocbter be«

^rinjen oon ^reußen befdilofj. grau 9ciffen«©alcman unb ibr

(Satte beftnben fidb. je(jt in 3>re«ben. Die (Jrfteve batte eine Sin«

(abung nad) ©erlin erbatteit. 3n bemfelben Soncert {sielte $an«
b. 8ülo» Sifit'8 ©ommernacbt«trflum»^aratbrafe, grau 2: u«

cjef »irtte ebenfafl« mit, (Snrteact unb ©rautlieb au« Sobengrin,

einige« au« bem ^robbet Uta jur 8nffubrung.

9n bie ©teile be« berfiorbenen Ib. qjiri« ifl ber Jtammer«

mufiTu« ^einrieb Siccin« au« 3>re«ben ate Concertmeiftec

nacb ftötn berufen »orben. ©ein Antritt wirb fcbonSWhteOctober

erfolgen.

3uL ©todbaufen bat in 3Rannbeim in $aer'< »Maitre

de chapelle- gaftirt. 9ufjerbem fang er nod) Sieber mit glän«

jenbem (Erfolg.

mnfikftüt, 3t»fTnt)nmflnt. 9m 26. ©ebtbr. »nrben bie

»3abre«jeiten» bom jtoidauer SRufilberein unter ber Seitnng

eon Dr. (Sm. ffli|jf<b. aufgefübrt. Kadb biefem Concert beginnen

uugeffiumt bie Vorbereitungen jur ©djumonn « geier. Darüber

mebr in einer ber nficbften Shimmern.

Sin neue« gamilienquartett, btfieb.enb au« $errn Süftner

nebft feinen brei bon ibm au«gebilbeten©bbnen wirb biefen Äinter

in ©re«lau ©oiräen für Äammermnril beranftalten. fflerte bon

ftabbn, SWojart, ©eetboben, ©diubert, SKenbettfcbn unb ©ebn«

mann foHen borgefübrt »erben. Die Ferren SRufU^Dir. unb Dr«

ganift 9b. $effe, Karl ©cbnabel unb 9R&btig baben ib.re 9Rit»ir<

hing jugefagt.

$an«b. 8ü(o» »irb im Verein mit bem SiolonceQiften

83obler« unb bem 5oncert.5K. ©rituwalb (nidjt ©rfinnalb)

Srbfoirten in ©erlin beranftalten , bie jum 1. ftobember be«

ginnen foflen. Die Programme ber erften brei ©oh-fSen Snb fol«

genbe: I. Srio bon S. 9. grand, Ob. 1, gi« mott; 33 Varia,

tionen über ein SBaljer bonDtabeSi b»n ©eetboben (noeb nie

üffentlid) gefbielt); tne bon g. ©ebubert, Ob. 99. n. ©onate

für (Jlabier unb Violine bon ©. ©ad); £rio bon SKojart; ©o«
nate für $ianoforte unb VioIonceH bon ©eetboben, Ob. 102,

5er. 2; Xx\o oon ©djumann, 3tr. 1, D moH. III. £rio bon
Vollmann, © mott; Vianoforte«©onate bon Sif^t; Zxie bon

©eet$oben, Ob. 70, S« bur.

3n Dre«ben beranftaltete am22.©ebt. ber Slonlflnftter«

berein eine (Srinnerungtfeier für Stöbert ©djumann.

Heue unb nrnrinflnbirte Opern. Die beroifdte Ober ben

9lob« ©djmitt, „Vat Ofterfefi" würbe in 9adjen gegeben.

3n ©todbelm werten Nicolai'« „Saftige SBeiber bon

JBhtbfor- borbereitet.

Cobecfdlle. 9m 24. ©ebt berfeiieb ber fdjon bot einigen

Soeben tobtgefagte ^ofratb unb Vicebirector ber tönigL SabeOe

£b- Sintier ($eO) in Dre«ben.
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3iitdli$cmlilatt

im Verlage Ton

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Jung, E., Amoretten-Polka für Pfte. 7 Vi Ngr.

, Caprice en forme d'une Polka tremblante

pour Piano. 5 Ngr.

Kolb, J. de, 2 Morceaux de Salon p. Piano. Op. 17.

No. 1. Fleur de Marie. No. 2. Gondoliera.

ä 12 Ngr. 24 Ngr.

HeicheL Ad., Trio p. Piano, Violon et Violoncelle.

Op. 17. 2 Thlr. 10 Ngr.

RoMllen,IL,Marchemilitaire p.P. Op. 152. 18Ngr.
-, La Melancolie. Nouvelle tätude de Salon

p. Piano. Op. 153. 12 Ngr.

Vom, Ch., Badinage. Impromptu p. Piano. Op. 182.

No. 2. 20 Ngr.

, Bolere de l'Opera: Les Vepres Siciliennes

de G. Verdi. Morceau de Concert p. P. Op. 218.

No. 1. 22 Ngr.

Waber, C. M. V, Concertstück (Larghetto affettuoso,

Allegro passionato , Marcia e Rondo giojoso) für

Pfte. mit Begleit, des Orch. Partitur (8.) Op. T9-

2 Thlr. 10 Ngr.

Trithen, F. C, Zwei kleine dramatische Tongedichte

in Walzerform für Pfte. zu 4 H. 15 Ngr.

TtifKriim, A F., Trauungsmusik für Sopran, Alt, Tenor

u. Bass (Chor u. Solo) mit Orgelbegleitung. Par-

titur u. Stimmen. Op. 30. 1 Thlr. 10 Ngr.

(Die Singstimmen apart kosten 15 Ngr.)

$jtaw Jftoaifcita
im Verlage von

Johann Andre in Offenbach a. M.
(Seither war vergriffen und ist wieder neu aufgelegt:)

Andre, JuL, Op. 25. Orgelschule, in kleinem, für

Orgelspieler angenehmem Format. 8 fl.

, Dieselbe Schulausgabe. Netto 3 fl. 36 kr.

—
. Dieselbe erscheint auch mit englischem

Text. 10 fl.

Bookmühl, Op. 47. Liv. 1. Etüden für Violoncell.

1 fl. 48 kr.

Henkel, M, Op. 91. 48 kleine und leichte Orgel-

stücke (Orgelformat)

.

54 kr.

Hilliger, H., 10 Etüden für Pfte, 3. Ausgabe. 45 kr.

Mozart, W. A., Trennungslied, „Die Engel Gottes

weinen", mit englischem Text 36 kr.

Speier, W., Zwei Lieder für eine Singstimme m. Pfte.

u.Violine (oder Violoncelle) mit englischem Text.

Nr. 1. Sehnsucht. Nr. 2. O fragt mich nicht. 45 kr.

Weber, CL M. de, Erste Symphonie für Orchester

(in Stimmen). 4 fl. 30 kr.

Demnächst erscheint:

Mozart, W. A, Litania in Es, comp. 1776, für Pfte.

solo bearbeitet von J. Andre.
(In etwas kleinem Hochformat.)

Knhe, W., Op. 56. Fantaisie. II Trovatore p. Piano.

, Op. 58. Valse de L. Venzano p. le Chant,

transcrit p. Piano.

Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

W. A. MOZART
von

OTTO JAHN.
StotitK Ctril.

it *> Billliii Lfip»U Iturt's tri frei lacsiaile fti V. k. lutrt'f Hsidsclrift.

Cartonirt. PreU 2 Thlr. 20 Ngr.

Der dritte und letzte Band ull zu Ostern n&ctaten Jahrei erscheinen.

Leipzig, im Sept. 1856.

Breitkopf d Härtcl.

Die

^tannfnrtt- Fabrik
von

J. Blüthner in Leipzig
WeslilriiM 4682

empfiehlt ihre Instrumente in Flügel- und Tafelform,

mit deutscher und englischer Mechanik, sowie auch

solche mit Doppelrepetitionsmechanik , worauf die

königl. sächs. Regierung unterm 8. Juli 1856 ein

Patent ertheilte.

Der Unterzeichnete erlaubt sich das musikalische

Publicum auf die Vorzüge dieser von ihm erfundenen

Mechanik noch insbesondere aufmerksam zu machen.
Die Construction ist sehr einfach und dadurch sehr

dauerhaft, zugleich aber gewährt dieselbe Vortheile,

welche bisher wol schwerlich erreicht worden sind,

indem sie die grösstmöglichste Präcision besitzt und
der zartesten und kräftigsten Ansprache fähig ist. Es
können auf diese Weise die mannichfaltigsten Ton-
abstufungen hervorgebracht werden , und auch bei

schnellster Wiederholung desselben Tones ist nicht

zu befürchten, dass derselbe versagt.

Im Allgemeinen zeichnen sich meine Pianofortes

durch ausserordentlich gesangreichen Ton, Kraft und
Fülle, Dauerhaftigkeit der Stimmung und geschmack-
volles Aeussere aus. Das wurde von allen Kennern,
welche dieselben bisher geprüft haben, anerkannt.

Julias Blüthner.

Stut *n 8t»Mtt Se)nni| ta (einte
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V. «rtwtö qau «au In Bi«.

C »r*ifn * «mW in Tjfflabtet«.

5flnfan&pirtjigfl<r 33atb. 3fc 16. Den 10. ©rfofirr 1856.

Sattlt: 9« mtlrtlf** «tti*cn1W. - Cfnc ««tft na* ynil (Surtf.).

— «leite jjtitme; «•mfV««t>cmj, X«e<fge(itta>tet Strmif^trt. —
9attIttgtn|KaH.

Der mefoöirrfje KircöcnUgf.

©ein SBefen, feine Analogien imb ©egenfäfce.

Bnjefrttli tun

Dr. fantenetn,

Hafer 3a$r$tmbert $at eine neue Art geijllidjen

Xonfa^e« geboren, tttldjt, obgleich noä) Lange niä)t jnr

ma8geseuben9lorm bttr$gebrnngen, uab obmolbex eigent*

li^en SBabrljeit fitdjtidjet Xonanfä)auung nod) feb.r fern

Itegettb, bo^ ata Sitrmtdetung^moment tiefer ftnnftpj>afe

bie b,6d)fie 8eaä)tung um fo me&r öerbient, al« fie in

einem gett>iffen Bereite tonlidjen SBirfen« beim bod>

fa)ou einen gemiffen ©djroung, ja— man ttioäte fageu—
eine$Ut fnnflgeft&ltdjtr Öeredjtigung gewonnen $at. E«
betub,t biefer neue gfunb, beffen (Entbetfuug bt festem

©nntbe bie £bat @po$r'« genwfen, auf einer gang

eigenartigen ©offbrrrfdfaft be« me(obifd)en Stemmte«

in allen ©Hebern be« gefänglichen nnb tnfrrumentalen

Dtganifimu«. 3ebe eingebe ©timme ttirb , o$ne SRttif*

fl<fct auf beten ^att^tfäc^ti^e ©eltnng ober nur unter-

georbuele ©teile, jum fraget einer ööttig fetbßanbigen

Offenbarung be« mefobifä)en anhalte« gefebmungen. Q«
mattet in biefer Hrt SHra)emmifff ein fteityättgee ©ingen

oder Stimmen, o$ne 8ebad)t auf ben Umftanb, ob fie

jh eberft, inmitten ober antra liegen. Sex ©ojpran toi«

ber (Sontt^bafj , bie erfte Violine toie bie jioeite Slari*

nette, ber Kit ober Xenor nnb feine getreuen Begleiter,

bie 99ratfä)e, ba« gWetteCiotoncefl, bie mittlere $ofaune

bcaufrrnd)en tyer eine gleite parlamentariftbe ©rtoalt,

nie bie ©clobotee, (Klarinette, ober überhaupt bit b,oä)

ober niebrig tiegenbe einjelne ©ing* ober 3nfrntmental>

fHmtne. ^rflft man ben £Nbatt beffen, vsai biefe bi«

baljm meift in fe$r befdjeibene ©renjen »eroiefenen

ntnfifalifä)en (Sob>rten ju fagen b>be« , fo bringt fid)

einem bie fifrlenntnig ber aefentlirfjen ©etbßünbigteit

biefer autohatifd) ^ervortretenben tmtfitalifcben ÄttÄfage,

folglid) bie Ueberjoiflung üoh bem Vollgewid)« brt

@prud)re(b>* biefer fetftftrebenb etngeffl^rten mttftlali-

föenDrgaue anf. SBir begei<b,neten Corwin @po$r aÜ
ben S^Bpfer biefer SRtngeftathtng. Der Weiftet oe-

biente fid) tiefer in feiner eingeborenen jtunftyerfontiä)-

teit, alfo im ftb;ran[enIofeßen Soeben einel ber raßtofett

Klage mtb ©djmarmtrti Eingegebenen Xongeiftef 6e>

grflnbcten melobienfijp^igen Art in allen feinen SBetten,

ba^er ntd)t blofi in feinen geiftlid)en Xonfa^en, einer

Srudjt foateter enttHt^Dungen feine« im Äuflbrude be«

3attinnigeu. fo eiryig mad)tooKen ©eniu«. tlber Balb

fanb er ber Sßaib,acuter bie gflfle,' nnb neneftend ift be>

fonberä ba6 gefammte ©Dbbeutfd>(attbunb \ptcitU Oefter*

reia) ber von einer— freilid) fe^r fleinen — ^abl feiner

begabteren lonjönget gehegte nnb gepflegte ©oben, »et«

d)em eine Waffe mebr ober rahtber gereifter nnb eben-

mäßig fd>3ner 81fltb,en ober «StütbenabfäQe biefe« von
©pobr in reformatoriföem ©inne gelegten Seime« ent«

fproffeu. ©elbßoerftänblid) ift, baß mir rt &ier, tote

fd>on angebeutet, nur mit ber Durdjfotfdtung biefe« Ätt«

erguffe« me{obifd)er ©tromungen in jebe ffitnjetnbett,

autb in bie nnfd)eiubarfte ber ©pob^r'fdftn Oratorien,

feiner fOnfftimmigen Cocalmeffe, enblid) feiner ^falmeii

}u t^un ^aben. Wtt fia) genannte Partituren nur eini-

germaßen bönnb itnb fd)auettb ju sergegetno&rtigen in

ber Sage gemefen , wirb , [a muß bem battn entfalteten

uub bi« in« feiafte longlieb »erjtoeigten melobiföen iDe-

tail auf bie lebenbe ©nur gelonrmen fein. Aber nun
fragt fiä): ift benn jene eben befd)rieiene , m ba« SD,
wie in ;ebe oeretnielteKberbeeXonorganifftnnjergofftne

melobifebe @ebanfenbttbung ein mtrftiä) neuer Act von
©po^r'« fetbftfib.opferifd)» Ibitigteit? gxnbet fie fta)
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ntdjt fd>on in grüneren, j. 93. in 83ad>, in Seglet, in

ßb^erubini, ja fogar in $aübn unb SMojart unbnun

»odenb« in 33eet$o»en längft bor? SBfirbe aber »on

trgeub einer ©eüe auf erftere Srage »erneinenb geant«

»ortet, fo betitelt e« fty um bie$e^fteaungb««meiteren

$uncte« : worauf benn bie analogen , worauf ferner bie

unterfdjieblidjen öejie^ungen biefer al« neu erflärten

Sri firdjlidjen £onfa$e« ju bem bereit« früher leidet

aufjufinbenben ©toffe befielen mögen?

3n Sejug auf ben erften ^Junct ergiebt ftdj nun

fjolgenbe«:

Slllerbing« lebt biefer aU^in wirfenbe Duft rein

melobifdjer äiretyeninufif aucb, fcfyon in früheren Jon»

fo}ö»fungen biefer ärt , unb jwar juoerberft in Sacb,.

Aber bie Äircfyennutftf biefe« Mgeniu« , fo überreif fte

aucb, ba« ©injelnfte bebenfen, fo üppig fte aucb, jebe« ifo*

lirte ©timmenglieb o^ne SRücffictyt auf beffen (Stellung

jum allgemeinen SoOflange au«ftatten möge, erfdjeint

uns jeberjeit getragen »on ber raacfytootlften SBett« unb

in«befonbere religiöfen »nfdjauung , bie nur gebeufbar.

Da« in Sacb/fa>er Äircfyenntuftf enthüllte ©ange«uni»

»erfum ift alfo tyeroorgegangen an» ber jeben 3"g feine«

tyatenreidpen ftunftleben« 6eb,errfo>enben, ja bebingenben

Sottüberjeugung: ©ott, ber abfolute ©eift, wirfe im äü
tote im 99aumblatte unb im SBurme, bettyätige alfo feine

SNa<$t, feine ©üte, fein SBiffen, feine ©egenwart, furj

fein ganje«9Befen in jebem3uge ber »or bem SHenfdjen»

äuge entfalteten, wie aucb in ber bemfelben entrttcften,

»eil unermeßbar übergeorbneten SBelt. Die« in S3adj

feftgewurjelte @r!ennen ber ÄDb^eit ©otte« ift nun bie

Urquelle fetner ©djritt für ©a)ritt melobtfdjen ©timm»

fülj>rung«weife. 83ei©toobj aber getyt biefeärt be« £on*

fafce«, geifttg gefafjt, an« feiner »efentließ elegifcfyen

Statur, bie ib,r ©cbmerje«aH ganj äufjern will, au«

feinem ©rängen nacb, enblicb,er Srlöfung unb 33erfötynung

in unb mit ©ott, feinem ewig »orleucb,tenben , boeb, nie

erreichbaren £itit , bemnacb. aucb, bem einjigen Srenn=

»miete feiner tonoerförcerten änbaebt fyercor. Da^er

pa« oft trog biefer ewigen ©timmenregfamfeit bennoeb,

»efentließ ^ßaffioe; bab,er ba« Ijäuftg jur — freilich, nur

fdjeinbaren — Lanier ffirftarrte in ©fcoljr'« ©timmen»

füfyrung. Da^er ba« in 33acb/« Art ber muftfalifcfjen

©a§bilbung »erforderte gegenfäfclicbe Urbilb von raftloö

»irlenber ©eifteSfraft, immergrüner Stütze unb unab»

läfftger ©elbftbewegung ber ©ebanten. Sacb, wie ©»oljr

flücbten, wo fie nur tonnen, jur oielftimmigen, namentlicb

contrapunetifeben Denf« unb ©ebreibart. Slber bei Sacb,

giebt fidj ber türjefte Äanon al« reif burebbilbete« Jhinft«

Werl , wetyrenb ©pob,r'« breitefte ftunftfuge nichts al«

ein aQerbing« »on ÜRetfterfyanb , boeb, »on einer in fub=

jeetivften ftictytungen befangenen Seele geformte«, b,etr»

liebe« SWofaifbilb un« erfo>liej}t. Satb, betet mit taufenb

3nngen jum $immel, weil er in tym ba« b^öd)fte ©rrebe*

jiel, gleicbfam bie gütte, bie afletnraöglidje SSerföb^nung

best 2Jcenfcb,engeifte«- mit ftcb| felbft erfennt. ©»ob]r aber

bebient fi$ biefer »ielgeftaltigen Siebe, weil e« ib^n brängt,

ben ©trom »on SBünfdjen, Sitten unb fe$nf<Mjtigen SRe«

giatgen , »on benen feine mit ber beßeb^enben ffiett un-

jufriebene©uie beengt uab gefc^wellt fi<^ fü^lt, fo reite)

wie möglieb, cor jenem ällgeifte ber Siebe au«jufc^ütten,

»on beffen Spaltungen allein er Rettung unb Srlöfung

au« folgern Drangfale erwartet, ober »ielmefyr, al«

reiner ©efü^il«menf4, nur ab^nt unb b^offt. Sadj'« Tird^=

lieb, c ^o(^»b^onie rub,t atfo auf objeetiofter, jene ©»o^r'fl

aber auf inbioibueÜfter Saft«. iBact) f$reibt fo »ie(«

ftimmig, weil er al«9)cuftfer fo wanbello« überzeugt nur

auf folctje ?lrt benft unb
f üb^lt, ©»ob,r aber, weil i^n

fein $erj, abgefeb,en »om halten be« SSerfianbe«, ju

foleb,er Schreibart brängt. Diefer (entere geb^t in ©toofcr'«

ffirc^enmufif oft ganj müßig nur mit, unbebaut, ob er

fub, oft wieberb^ole ober immer 9?eue« bringe. Slucb,

nimmt e« ©pob,r« fünftlerifcb,e ÜDenOraft nic^t immer
genan mit ber beeren ledjnif be« Üonfa^e«. 3n33acb,'«

contra»unctifcb,en ©ä^en geb,t bie Vollreife fa^licb^er Sr»

fenntnifj mit bem geläuterten ©inne einer ganj beruhig»

ten, weil unbebingt oertrauungöcollen religiöfen Ueber=

jeugung Jpanb in $anb. ©bob^r'« firenge ©a^btlbungen
ringen beftänbig mit bem formellen, bewegen ficb| oft ben

organifdjen ©a^ungen in b^ob^em ©rabe juwiber unb
at^men faft immer einen Steuer ber ©fectif, feiten ober

nie jeboeb, ben Duft jene« feften ©lauben«, ber, wie ber

S3acb/fcbe , Serge ju »erfe|en im ©tahbe. Dem ©eba»
ftian'fcb,en longetfte ift bie contraöunctifcb,e gorm ein

eben fo eingeborene« Sßefen, wieba«un»errücfbar^e

©ott»ertrauen. 3U ©pob,r jeboeb, »erhalten ftcb, biefe

beiben @eifte«mäcbte al« lebiglicb, angebilbete, ja man
möchte fagen aufgebrungene, tb|m ganj äußerliche
SKomente. ©öo^r übt bureb, Senu^ung ber ftrengen

©anformen gleid)fam einen 3lct ber ©elbftabtöbtung,

burd> ben er ©ott ju »erljerrlidjen glaubt. Sacb, aber

lebt unb webt nur , ja geb,t ganj auf in biefem Sereidje.

Der 2lufentb.alt bafelbft ift ib,m nicb,t jwingenbe Stotb^»

wenbigfeit, wie ©»ob,r, fonbern fcb;öne, freunb(icb,e uub

bureb freie Suft unumgänglicb, geworbene ©ewofyntyeit be«

Dafein«. Diefelben analogen unb unterfdjieblidjen Se«
jieb,ungen laffen ftcb, aucb j»ifcb,en bem Äirctjenftyle

©öob,r'ö unb jenem ÜRenbelSfob^n« anführen, wel<^

(enteren wir nic^t mit Unrecbt al« bie im Siebte be« 3e^t«

geifte« »ottbracb,te Slütb,en»erf(ärung be« Sacb,'fcben be»

{eignen möchten. Docb ift ÜRenbel«fob,n al« Äirdjen-

com»onift, wie nacb, fo »ielen anberen ©eiten b,in, wieber

fo entfeb,ieben neugeftaltenb aufgetreten, bafj wir ben

Ijefjren ©et^ feiner ^8oty»tyonie nicb,t in biefem 3ufam*

menljange , fonbern eieOeicb,t bereinft in einem abgefon«

berten äuffa^e betrachten, unb al« Sor^alle jum Xemtel
einer »efentlicb, anber« geformten Sonwelt in ba« tluge

faffen wollen. — äudj in Sogler'« unb Cherubim'«
tirt^lic^en Sonwerfen b,at biefe« ftngenbe Äflleben, biefe
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raftlofe S3ielfttmintgfett Ujr mächtige« ©cepter aufgefcfyla»

gen. Slucb, in ityren geiftiidjen Partituren tritt bie gweite

Sratffy ober Glarinette ebenfo fpruä)!raftig auf, wie

bie <ßrincipafgeige ober ©ingfttmme. aber in ber Mu-
sica sacra biefer beiben Xomneifter iji ber Äernpunct bie

Soflfraft unb Sebeutung fömbolifa)en äu«brucfe«. Die

Üeppigfeit ibrer ©ttmmenfübrung fliegt wefentlicb, au«

ber Duelle bei Streben« , ade Momente ber tirdjlidjen

SEBorte bi« in ib,re unfcb,einbarften (Sinjetnb.eiten tnbglicbjt

treu au«gumaten. 3eber iljrer £3ne ift ein lebenbig fpre«

cbenbe« SBilb. 3ebe ib,rer religiöfen £onfa)Bpfungen fteüt

un« gleicbjam einen mit aQer nur möglichen $rad}t ge«

fcfymüdten Sütar in ewig wecbfelnben, ewig berebten

formen $in. <£« ift alfo bi« ni$t jener unerfcbütterlidje

gur Soßfibergeugung erftarfte ©laube, nie bei SBat^,

nodj »iel weniger jene« elegifdje Drängen, wiebei©pobr

unb feinem begabteren Slnl>ange, fonbern eingig unb allein

bie lebenbigfte Serwirflidjung be« edjtfattyolifcben Se«

wugtfein«, ber fpringenbe Quell ber Sogler'ßljerubini'»

fdjen firdjlicben Xonmufe. $>ier lebt unb webt alle« im

©inne flangeerförperter Sitblicfyfeit. Der melobifcfye

SHrcbenfhjl giebt fi<$ alfo aucb in bem Xonmalten biefer

beiben ÜJieifter, bodb, wie gefagt, iin i'icbte reinfter ta=

ttyolifdjer Slnfcbauung offen funb.

Seetfyoeen nimmt al« ©änger religiöfer 2Beilj>e

eine ebenfo eigentümliche ©tellung ein, wie in allen

©paaren, benen er feine überreidje Shmftfeele gugewanbt.

©r ift, wie fa)on in einem früheren Äuffafce meiner fjeber

bemerft, wefentlidj tranSfcenbentater Obealift. Sei ifym

alfo fhömt jene »ielgeftaltige ÜMobif , fo wir in feiner

erften, unb nun »ollenb« in feiner jweiten SDleffe mit

tieffter Sewunberung gewahren , au« ber ftreng über»

georbneten ©teQung feine« ftunftbewufUfein« gu allem

3rbifd)en, ja felbft gu ben reinmenfcblidjen Segriffen Bon

ber Religion, von ber ©ottt)eit, furg von aüen ffirfa)ei=

nu«g«formen be« abfoluten ©eifte«. Seetljocen'« Äir=

cb,enmufil ift eine burcb,au« überweltlid>e. $ier alfo ftnbet

fid) fowol ba« einfeitig elegifdye Xonmoment ©pofyr'«

unb feiner ©djiile, al« ber tiefbewußte jjelfenglaube

SaaY«, fowie enblicb, ber fijmbolifcbe Duali«mu« ber

Sogter * GSijerubim'fcben Äirdjenmufit »oHftdnbig auf«

gegangen in einem bereit« erfüllten ©ebenen nacb bem

Stauen be« Unftdftbaren , in ber (eben«traftig au«<=

gebrücften tjreube an jenem lieben Sater, ber über bem

©teroengelte wofynt, unb in beffen unmittelbarer Sliäfye

ficb, Seettyocen'« erbentrücfter ©eift nidjt allein abnt unb

ffi^lt, fonbern mit foldjer Äraft ber Uebergeugung weiß,

al« fäge er felbft fdjon gur 9?e$ten be«jenigen, ben er

tSnenb anbetet. Der ©prudj : „3ljr werbet fein wie bie

©ötter, wiffenb ba«@nte unbSöfe", behauptet inSeet»

tyoben'fä)er Äirdjenmufif nid)t blo« eine proptyetifdje,

fonbern eine gur Ieben«lräftigften SSMrflidjfeit erfüllte

©eftung.

$aöbn unb SRogart, wie ü)re begabten Slnljän»

ger, al« beren#aupt SBeigl in feiner wabjbaft blatten«

üppigen Äirdjenmuftf angufe^en fein bttrfte, bewegen ficb,

auf geiftlicbem Xonboben aud} in entfdjiebenfter SWelo«

bienfp^äre. aber ir)r SWelo« tyat faft aUegeit ben 6$cf
roher »oUftänbigfter Durcbftä)tigfeit. 2»eift föwebt er,

gleicb, einem ©erapb,, juoberft, ober er wirb in ben Sag
gelegt. Die mittleren ©timinen »erhalten ficb in i^ren

Sirc^enwerten meift nur begleitenb ober auefüflenb,

fpielen alfo, mit feltenen 2lu«nab.men, unter welche

SBeigl'« aOfeitig bewegte SWupI in erfter Äeib^e gebart,

meift eine b;5a)ft gleichgütige SRoHe, fo bafj e« ein Seilte«
wäre , fe^r »iele fircb. lieb, e ©djotofungen ^aijbn'ö , Sto«
gart'« unb feiner ©cbule au« ber nur fdjeinbar pot^onen
©eftalt in eine wefentlidj bomofibone, ober bödjften«
gweiftimmige, umjufeften. S« fliegt biefe «rt ber muft«

tauften Dura) fü|iung , welche biefe ©cb,ule auf ba«
ftrengfte fowol »on ©pob.r, al« »on$8a$, oon ben lireb,»

(ia)en Xonftymbolifern unb tran«fcenbentaten Obealiften

fcb,eibet, au« jener breiter geniegenben, burcb, nicb,t« ge-

trübten Üeben«anfcb,auung |>a^bn'« unb ÜRojart'«, beren

9ticbtung man eben nia>t unbaffenb bem bictjterifcben

Saiten ftnafreon'« ober ^orajen« »ergleicben tonnte.

31p greube am Dafein, an ben Haltungen ber ©ott«
beit im 9feicb,e ber SRatur unb ber ÜKenfcbbeit fe^nt fic^

nacb tlarfter Offenbarung. (Sben barum fteßen fte ba«
melobifcb,e SIement faft immer in ben äugerften Sorber«
grunb, wäbrenb ib,nen bie weitoerjweigten ^armonifcb,ett

unb contrapunetifebengormen, alfo bie tonlidjen äRanife»
ftationen ftrengenSrnfte«unb büfterer 8ebenöanfa)aunng,

ferner liegen, baber nur epifobifcb, unb mit weit leichterer

Änoterifcb,ürjung in ber $at)bn»ÜRojart'f(b.en ffira>en»

mufif gurn Durcb.brucb,e fommen, benn bei ©po^r, Sacb,
Sogler, Gljerubini, Seetb,ooen unb felbftoerftänblicb, aucb,

bei ü)tenbel«fob.n, ben wir, wie fa>n bemerft, nidb^t in

biefem3ufammen^ange, fonbern al« einen gangabgefon«
berten Stongeift feiner 3««t betrauten wollen.

Die« finb bie Sbarten be« melobifdjen Jfircb,enft^l«,

beffen reinfte äbfpiegelung ftcb un« in ©pob.r ergeben,

unb ber fia) neueften« in ©übbeutfdrtanb, namtntlicb. tu

Oefterreicb, fo offene Sab,n geebnet, unbal« gleichberech-

tigte ÜWacbt neben ber im germanifdjen Sorben fo fefi

eingebürgerten Sadj»2Kenbel«fobyfcben 3lrt religiöfer

Xonanfcb,auung unb ©eftaltung bafteb.t. SBir t)aben eben

in Äürje bie gefcb,icb,t(i^ »orliegenben Analogien biefer

8lrt Sircb,enmuftt burcb,fproeben, unb finb gu gleicher 3eit

auf bie Unterfcb.eibung«puncte jener 9{icbtungen ein«

gegangen. 3m Sorbeigeb^en wäre noeb. einer bem meto»

bifdjen Äircb^enft^le berwanbten ärt gu gebenlen, welche

ficb, aber, unmittelbar au« bem |>atjbn«9ftogartt«mu«

^erborgegangen, leiber al« unbeiloolle« Srtrem, al« ge»

fäb,rlicbe Onfa^rt auf muftfaltfdjein Soben über^a«|>t,

inebefonbere aber auf Iircb,licb,em ©runbe, ergeben b.at.

(Sfl ift bie« jene Su«= unb ÜJfiggeburt ber glacb,b>it, be«

ren .^eimatb corgüglicb Defterreicb gewefen, unb bie nacb.
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nid)t« anbettln, benn nad) aUgemeinfier SBo^tgefattig-

leit ftrebt. Diefe aüerweltömufit jagt lebiglid) nad)

ÜMobie, tljürmt ein dnftrumental» ober ®efang«folo

auf ba« anbere, gang unbetümmert um beffen eble ober

gewBtyn(id)e Slangfarbe, unb nod) minber bebaut auf

ba« $ier fo äugerft $od)wid)tige Slement dparafterifti'

fd)er 2BaI)rl>eit. Der Umfd)wung biefer Abart »on

jttrd)enntufit ift »on unberechenbar f$äblid)en folgen,

unb b>t burd) bie leibige fop^iftifd)e Berufung feiner

83erfed)ter auf ba« Vorbilb $at>bn'« unb STOogart'«

einen gang erbärmlid)en Detfmantet ber @eifte«iräg$eit.

©ebanfenloftgfeit unb Vilbung«leerbeit um ben Älrar

oberpriefierlicfyer Sonfunfi gebreitet.

Die »on un« foeben gefö^ilberten Analogien be«

melobifdjen Kirdjenftyl« »erhalten fid), fo n>ir gefefyen,

gum Steile aud) gegenfäfclid) gu biefer, im legten ©runbe

bem aitmeifter ©potyr eingeräumten ©djöpfung. Die

eigentlid)fte 8lntitb,efe biefer in tauter felbftänbigen

©ange«geftalten gum aUgeifte emporftrebenben Sßeife

ergiebt fid) einerfeit« au« bem ftrengenJDbjecti»i«mufl ber

alten 9iieberlänber unb Italiener , anberfeit« au« ber

lird)lid)en lonplaftit ber SDhtfenfityne ©ermanien« im

fiebgetynten unb ad)tgeljnten üafyrfyunberte. 3n biefen

©tyulen ber Kirdjenmufif wirb ber gleid)fam mit unoer«

wüjtlid)ftem©tempel geprägte treuefte SIbbrucf einer oon

aller 2Beltrü<ffid)t ft^roff abgetoanbten Stimmung ber

Anbaut im ©eifte urd)riftlid)fter ffialjrtyeit nid)t allein

erfirebt, fonbern auf ba« oollftänbigfte erfüllt. £ier

wirft bie atlmadjt reinfter Harmonie, alfo ba« Clement

burd)gängiger Vielftimmigfeit, ganj unumfd)ränft. Die

ÜDtelobie engften ©inne« aber ge$t im ©rojjen unb ©an»

gen biefer ftrenggeglieberten Kette oon äccorben unb

contrapunctifd)en Durchführungen »oüfiänbig auf, ja

unter. $ier ift bie 2Mobie, wenn überhaupt ftimm-

bered)tigt, nur ein fyödjft ©ecunbärefl, 3uf«öige«. ffi«

ift bie« eine im ooUften ©inne begriffliche Kirä)enmufif,

eine in Slbfiractionen gefafjte SRebe be« SRenfdjengeifte«

gu ©ott. 2Ban »erfte^e jebod) biefe« reine Verftanbe«=

moment ber eben begeidjneten Art oon Kird)enmujif ja nidjt

a(« ein mit Kälte unb gü^Hoftgfeit © leicb,bebeutenbe«. 3tn

©egent^eile. 2Bem ein $erg im Vufen glüt)t, ber wirb

aud) ein fold)e« au« biefen Klängen leid)t erfd)liejjen

fönnen. aber $ier liegt eben ber Kern einer watyrtyaft

abfoluten Kird)enmufit. alle« 9ielati»e, alfo aud) 3Re«

Iobie in engfter Sebeutung, »erfd)wimmt tyier im SWeere

be« allgemeinen geifttgen ©ein«, ba« gu einem Seben

unb Soeben , ju einem Denten , güfylen unb Did)ten im

80 unb burd) ba« AH, beffen b^d)fte Vertreterin bie

eroige ©otttyeit, fid) oerflärt bat, unb baljer aud) , o^ne

bem pfud)ifd)en?eben«gange oorgreifen gu wollen, wabj«

fd)einlid) al« ba« enblid)e ©trebegiel, at« bie reiffte

grudtt aller unb jeber tird)lid)en £onanfd)auung fid)

b>au«ftetlen bürfte. —

Cine Keife nad) Jtoris.

«OB

^einrid) tturtwt.

3. «rtilel.

SboraU unb Orgeramftf. Sie ficole religietue. Kitberme^er.

(£« ift bie figlise de Pentemont, in bie wir an
einem ber erften Reitern unb warmen $rityling«fonntage

eintreten, geführt oon bem jungen Drganiften Abel,
einem ftrebfamen unb gut gefällten Deutfd)en. ,,3d)

freue ntid) feb,r auf 3b,re mufifalifdje SJerwunberung",

fagte er gu mir, ba« Drgelbutb, auffd)lagenb, „biefe

ÜRelobie 6,ier werben wir fingen, ba« b,ei§t, wenn ©ie
mitftngen , benn oon unten herauf b,öre id) feiten einen

Ion." $ätte id) mir nun nidjt ba« SSergnügen gemad)t,

laut oom G^or bie ÜRelobie 6,erau«guftngen , fo würbe
ber gb,oral fafi nur oon ber Orgel oorgetragen fein;

fo aber gab ba« feltene ©eifpiel ÜKutb, unb eingelne

fd)üd)terne ©timmen würben nad) unb nad) in ben ©e«
fang b,ineingegogen, bafj felbft ber Galcant freunblid) gtt

feinem üReifter fagte: ,,Eh bien Monsieur, ca va au-
jourd'huü" 3nbeffen wirb man biefe« fd)fid)terne ober

©arnid)tfingen feb,r oft bei fleinen ©emeinen, wie biefe

frangBfifd)«proteftantifd)e, finben; e« wunberte mid) audj

gar nid)t. iBBol aber äberrafdjte mia) bie genial>unor«

bentlidje unb lieberlid)e#armonifirung biefer rbJ|tb,mifir»

ten unb ftellenmeife feb,r febönen ÜJJelobien. ©ie ift fajl

immer bteiftimmig unb gegen alle Kegeln ber ©ramma-
tif, ja gegen bie gefunbe Vernunft ausgeführt; wenn
man nämlid) bebenft, bafj e« bie urfprünglid)e abftd)t

gewefen ift, biefe 6b,orale aud) wirflid) breiftimmig fingen

gu laffen. 3d) lonnte mid> nid)t enthalten, «. mit einem

leifen Vorwurfe gu fragen: „aber warum greifen ©ie
biefe Harmonie? warum b^armonifiren ©ie nid)t im
§aufe, ober gleid) auf ber ©teOe?" „6« ift oon mir
gefdjetyen," antwortete er mir betrübt, „aber man b^at

mir'« ftrenge unterfagt, unb id) mufj geb.ord)en, wenn
id) nid)t meine ©teile oerlieren will. SKan bilbet fid)

Wirtltd) ein, bie ©emeine tonne me^rftimmig fingen, unb
ba barf id) fie natürlid) ntd)t burd) anbete Harmonie
oerwirren!" Diefe« Sboralbud) b,at ber betannte Sitten
bearbeitet, ber eine gang aujjerorbentlidje ^Begabung
jum Seb^rer befafj unb biet für ben Vo(t«gefang getb^an

|at, leiber aber teine tiefere mufitalifd)e SSilbung

blatte. —
„Oa, e« ift ein Oammer, biefe Orgelfpielerei b,ier,"

fätyrt er fort, „würben ©ie erft bie tatb,olifd)en Kirdjen

befud)en, ©ie würben erfd)recfen über bie 8rien nnb
9tomangen, bie ©ie ftatt eine« tüd)tigen Orgelwerfe«

gu b^ören belommen. ausnahmen giebt'« aderbing«, aber

bod) feiten."

3d) foOte mid) nur gu balb »on ber äöabjljett biefe«

au«fprud)e« übergeugen.
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SRad)bem id) in oerfdjiebenen fatl>olifd)en Atrien

gemefen war, beren Orgeln jum Jljeil oon tüchtigen

SRufifern gefoiett »erben, wie j. S. bie ber äRabeleine

von 2Wr. Dietf d), jugleid) Gtfyorotrector bei ber grofjen

Ober, unbmid) ganjtid) getaufd)t unb unangenehm burd)

bie lange Liturgie berührt füllte — e« ifl ein ewige«

©rangen ber oier Sontrabäffe ba unten , mit bem ftd)

ba« g(eid)gi(tig bajwifd)en gemfene STmen be« Gityor«

oben mifdjt— erhielt id) eine (Einlabung jur Inaugu-
ration ber Eglise paroissiale de Saint Eugene.

Od) ^3rte tyer bie Vortrüge oon oerfd)iebenen

franjöftfdjen Drganiften. Du lieber ©ott, mit melier

$rätenfion fold) ein ^ugentyema auftritt! SRad) einer

fd)Wäd)tid)en Durd)ffiljrung ift e« oerfd»wunben; »er»

minberte ©ebtimenaccorbe fahren jerjauft batyinter fcer;

bann fbmmt eine grogartige Fermate, bie wir gerabe

tyer nidjt im entfernteren erwarteten ; eine (Jlaoierftgu»

ration mit obligatem Jxiüer; enblidj erfreut un« ber

fdjlaue ftfinftler mit— einem Ärtofo, ba« eine %etmli$«

feit jum Serwed)feln $at mit SJerbi unb Donijetti. SEBie

lieb Ijat er biefe italienifdje $(o«fe(, biefe (Elaoierbeglei*

rang oon ftmpeln Dreiflängen unb ©eötimenaccorben,

biefe« outrirte 9bwed)feln ber 9?egtfter, be« f unb
p — ! man bebauert, baß ber Drgelfttnftler nidjt in

Italien geblieben ift, um jeit> unb gefdjmadgemäjje

Döern ju fü)reiben. Denn bagewefen ift ÜRr. ©. meljre

•Sahire, unb »war $at er ben erften <fJrei« im Drgelfbiel

unb in ber (fomöojttion baeongetragen unb ba« Gtonfer«

«atoire ljat tyn in ba« fdjöne fc'anb ber Sßaleftrina, ©a«
brieli, 3Ronte»erbe, Sariffimi, Salbara unb Sotti getieft,

um feine Settntnijfe ju bereitem unb feinen ©efd)mad
ju »erebeln. Unb groben baoon legt er tyeute ah. (Er

befleibet fdjon länger eine wichtige ÜDrganiftenftetle unb

ljat 9?uf in <ßari«. — (Ein anberer franjöfifdjer $err

machte e« nid)t beffer. — Unb cor mir ftiegen auf bie

9Ranen©ebaftian'«unb feiner ©öljne— unb id)
-

erglühte

bor ©djam, unb ba« fBniglicrje entweihte Onftrument

bebauernb, war id) im Segriff bie Äirdje ju »erldffen

—

ba feffeln mid) betannte, geliebte, ^eilige Älänge. Seife

ftagenb, in »oMommener Steinzeit tönt com (Sljor Sit*

toria'« tief gefüllte« „Jesus dulcis", fteigert fid> jum
triftigen Huffdjwung auf „gaudia" unb »erfaßt, julefct

freubig ben garten Dreittang antlingenb, auf „dulcis

praesentia". liefe, feierliche ©tiHe in ben weiten

Räumen. Diefe Jone Ratten $erjen gefunben.

SJon bemfelben SReifter $örte id) in »ortrefflid)er

Ausführung nod) fein ,,0 vos omnes", ba« wafyrlid)

tiefern (Einbrud machte a(8 manche Sßrebigt. iRun a(«

ob jeg(id>e grabaife red)t grfinblicb, »erfd)end)t werben

fottte, trat jefjt ju metyrenmalen ©ebaftian 33ad> an

feinen ü)m gebü^t^nben Sßlafc, unb ein tfldjtiger Drget«

metfler beutfeb« «bfunft, ein (Elfaffer— SBaderttyaler
wenn id) nidjt irre— trug ein fd)wierige« ©tfidleih »on
Semmen« cor.

„SBer ljat ba gefungen?" fragt ein grember neben

mir, „wer tyat bie Sadj'fdjen $ugen geftielt?" Unb id)

antworte i$m mit Vergnügen: ,,Les eleves de l'ecole

religieuse." „Uub wer leitet bie «nftalt?" „5»ieber-

metter!" „«^, audj ein Deutfdjerl" Sciebtrme^et ifl

in ©eutfdjlanb weniger befannt , al« er e« fein fottte.

(Er ift ber SRann be« ernfteften Streben« unb ber gebie«

genften Silbung; er Bereinigt mit grofjer ($$arafterfeftig*

feit bebeutenbe muft!atifd)e Begabung: Cigenfd/aften,

bie u)m in $ari« ein Slnfe^en »erfd)afft ^aben, gegen

ba« id) niemal« ba« geringfteSBebenlen $abe au«f»red>en

^Bren, unb ba« tym über furj ober lang in bie Xfabemie

bringen wirb, fo wie i^m bie« ba« rot^t Sanb ber S^ren-

legion »erfdjafft ^at. 6r ift feit langen darren in$ari«

unb al« tüdjtiger 2e$rer gefcb,äftt. 3n Deutfdjlanb foradj

man gelegentlich oon ib.m, al« ber^iirftoonberiDio«rwa

jenen oon oielen ^rincefftnnen unb ©raftnnen brotegir*

ten ©ingoerein <ingeri6tet tyatte, ber fid) bie Aufführung
ber Slaffiler be« «Mittelalter« — befonber« ber 3talie=

ner — jur Aufgabe feftte, bie fo oortrefflid) gelöft

würbe, bafj ber Serein al« 2)?ufteranfta(t weit unb breit

gebriefen würbe. Die Partituren, bie juerft ffir bie

ÜRitglieber gebrudt würben , finb oon SR. rebigirt unb

je|t nid)t o^ne grofje ©o)wierigteiten ju erlangen.

SR. war $aubtbirigent unb madtte fid) nid^t wenig

oerbient. — <£« galt ^ier gewiffermafjen ein neue«

©tubium, ba« mit groger (Energie oon u)m getrieben

würbe. 5)a« Ontereffe an to>tefen e^rwfirbigen 3cu8en

einer glorreid;en mufifalifdjen Vergangenheit fteigerte

fid; fo, bafj er befdjlojj, e« aueb, nad) einer anbern ©eile

^in (eben«{räftig ju madjen. Sr grünbete oor etwa

jwei darren unter großen ©cb,wierigfeiten biefe ,,Ecole

religieuse"*), bie je^t einige 40 3^'nSe haWt welche

oon u)m felbft unb ben tücbtigften i'e^rern oon Sßari«

unterrichtet werben.

3n Sa^r^eit mag aber ber $auptgrunb ju btefer

@cb,u(e jene un»erantworttid)e ©leid^giltigfeit unb ©e«
fdjinadlofigfeit ber franjöftfcb,en Drganiften unb ÜRuftf«

2)irectoren gewefen fein, oon benen id) oben oerfud^t

^abe einige 3"9e Ju jeidjnen. Sei bem oftmaligen $e*

fua)e feiner Slnjtalt foradt fid) SR. aueb, barüber aus.

,,©ir tfabtn tüchtige Dirigenten in ffrantreid)

nBt^ig", fagte er, „nidtt fo fe^r in $art« al« in ber

Sßrooinj ; wir wollen oerfud)en fte ju liefern. 3a , wir

Ijaben bem füblidjen ^ranfreid) fd)on einige junge talent*

*) (Sine Sbnlicbe HnfiaU leitete Sboron unter großen Opfern

»on 3<<t unb ötlb. 3>ie Scoolution »on 48 maajte it)r ein

Snbe. Die jefcige 9tteberme»erfd)e ifl bie gortfe^ona ber »or<

bergeganoenen, ober nad) tbeitotife gan) neuen $rmci»ien. 3e«

Der 33gling , ober bie ibn unttrfWfeenbe (Bemeine ja^lt jSbrltd)

1000—1200 Sic«., wofür er aue« Wot^wenbige, felbfi Äleibung

erbSIt. 9u«(Snber— glaube id) — werben »odSnfig nod) niebt

aufgenommen.
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»olle Organiften gegeben, bie oottfommen tyrer Aufgabe

gewacbfen ftnb. ÜRan wirb Bon ibnett feine Sllbernfyetten

unb ©efdjmacftoftgteiten in ber ftirdje työren; toob,l ober

wirb ein guter beutf$er SRuftfer, ber borten jufäütg

»erfdjlagen werben follte, u. a. ftcb an ben fdjwierigften

Sadj'fcben Gtompofttionen in oorjfiglidjer 2lu«fü$rung

erfreuen fönnen. Slud> ber granjofe erfreut ftd) baran,

benn glauben ©ie nic^t, bafj eä fo gar arg mit feinem

©efd)macf auöfteljt ; er bat au$ metyr Jalent al« bte

Deutfcfyen tbm burdjweg jugeftefyen wollen, kommen
©ie — wollen ©ie bie äögling« befugen?"

3dj fanb biefe unter ber aufjidjt ber Unterleder

in ber »erfdjtebenartigften 39efd>aftigung. Dtefer übte

©eige , nebenan ertönte eine ÜJcojart'fa)e ©onate , bort

eine von SBeetbooen, b^ier ein £rio »on ©eb. 8ad).

Witten unter biefen heterogenen Älängen arbeitete einer

ein tyarmonifdje« £bema, ein anberer (ernte ein fromme«
©tücflein für bte morgenbe $Religion«ftunbe; benn bie

©djüler ermatten tyier aucb. bennotbmenbigftenUnterridjt

in ben ©cb,ulgegenftänben. Stuf ba« 3e^en beä SWeifter«

bereinigen ftdj bie ©cbttler jur Ausführung einiger ©äße
einer ^ßaleftrtna'fcbenüReffe; barauf trugen einige 58acb/«

fdje gugen mit Serftänbnijj unb gertigfeit cor, unb jtoar

nicbt ^Jarabeftücfcben, bie feit langer 3eit einftubirt waren,

fonbern bei beren ©tubtum fte eben begriffen. Od} beerte

noeb. einige ©oti »on sJc.: ein jweiftimmige« Agnus dei

unb ein Ö snlutaris hostia »on einer b,eflen, rübrenben

Shtabenftimme ganj »ortrefflicb, ausgeführt. Ocb war er«

ftaunt. ©oldje JRefuItate in nur jwet üab^ren! Da
ftanben bie tleinen SRufiier unb Organiften »on 12—18

darren »or mir mit »ergnügten Reitern ©eftebtern.

Offenbar trieben fte ityre ©tubien mit eben fo groger

Siebe al« ©efebict. 3d) fonnte natürlich Sfl. meine Slner»

femtung nidjt »erfagen , bie er freunblid) binnafym wie

ein ÜRann, ber weife, ma« er will unb wa« er geleiftet tyat.

35a« dnftitut ift in folgen ^päneen »on ganj unbe»

recfyenbaren Solgen für granfretd). <Sin beutfdjer Slcu>

fifer, bem e« »ergönnt wirb, ftcb. 5ßari« anjufefyen, »er«

fäume ja nidjt 3t. ju befugen. @r wirb ftcb. an fetner

Jücbtigfeit erfreuen unb mit $ocb,acb,tung »on einem

üDfanne Reiben, ber inmitten groger grieolttät unb

Oberfläcfyltdjfeit nicbt allein nidjt ben ©inn für be« \'t°

ben« unb ber fötnft Qtrnft verloren b^at, fonbern tyn mit

Slufopferung »on £eit unb #raf t fo woljltyätig »erbreiten

fyilft. $ier iß eine beutfa)e ©efinnung, bie ityre erb^el»

lenben unb erwärmenben ©trafen in ba« Dunfel unb

bte ftälte be« ertöbtenben @goi«mu« wirft.

(£« ift bie« nidjt nur meine Stnfidjt; aud) ÜReufomm,

ber ju biefer 3«* bie Snftall befugte, Ijat fidj ebenfo

erftaunt gejetgt unb ebenfo anerfennenb au«gefprod/en.

C« gebort in ber Xljat eine feltene (Energie jur Seitung

einer folgen Slnfialt. 2Ber in $art« »orwärt« , ja nur
oben bleiben will , wo^in er eben gelangt ift , barf ntcb, t

rub,en unb rafien. E« tft ein kennen unb 3agen nadj

SJerbienft, nacc) Snfeb^n unb ©ewinn, bafj ber nic^t lint«

nieb^t rea^t« flauen barf, ber feinen SBeg »erfolgen wiH.

Deine beutfe^e ©emütblicbfeit— bureb^ bie mancher feine

l'angfamfeit unb t'angweiltgfett »erbeefen möcbte — geb^t

babei »erloren; woüteft bu bieb ib,r überlaffen — ein

änberer überflügelt bta) unb bu ftntft in bte unbeachtete

iKenge jurücf. Deine 3«t barfft bu aucb; nieb,t gerfpßt*

tern. ßtit tft b^ier nidjt allein ©elb, fte ift jugleicb än-
feb^n unb Sßub^m, unb ba« ift fein geringer ©porn für bie

granjofen.

SBenn ein SWufifer in 3)eutfa>lanb ftc^ naa> be«

Sage« t'aft unb ÜWtye, Slbenb« unb Mitternacht« noeb,

btnfeßt, um ein lange mit fidj i)erumgetragene« Ouartett

ober eine ©umpb^onte enbtidj nieberjufeb^retben, fo tft ba«
bem franjöfifcb^en ÜKuftfer in ben meiften gäÜen unter«

fagt. Oft er al« dnftrumentatift utcfyt gezwungen in ber

Ober unb int Soncert t^ätig ju fein, fo wartet biefe ober

jene ©oiree auf u)n, unb er barf fte nidjt »erfäumen —
benn man muß »on üjm fpreeb^en. Ueber jemanb fdjwei«

gen, ^eigt ib^n lebenbig begraben. 3$ fenne mannen
Ü){ufifleb,rer, ber täglich nur einige ©tunben unterrichtet,

ber aber infolge »on taufenb gefellfd)aftlidjen 5ßflia>ten

feiten ober nie jur Oluift fontmt. 'ißart« ift nic^t allein

für ben »ergnügten SReifenben aufreibenb, für bte i'eute

»on gad) ift e« ein wahrer 3)ioloö); wer }u lange barin

bleibt, »erbrennt »or ber 3"t-

3*^ fcb,reibe biefe SBorte aucb, inSejug auf lieber«

meuer nieber. 6« liegt auf ber Jpanb , baß eine foldje

angefeb^ene ^ßerföailta^feit aua> »on »ielen anbern ©eiten

in Snfprudp genommen wirb. $ier giebt'« eine dnfpec«
tion, eine langweilige ©tfeung, bort eine anbere. £«
giebt auaj (Joncurrenj unb 6ifetfücb.telei. $ier ift'« ba«
lionferoatoire, ba« netbifa) jufteb,t, wie eine fo junge

änftalt fo gar fcb,neu inbem©onnenfa)etn ber öffentlichen

©unft unb Slnerfennung wäd)ft, wenngletd) fte nur einen

Jpaupttb,eil be« Unterricht« mit ib,m gemein bat. S)a

b|etßt'« um fo unermüblicber »orwärt« ftreben. Der be«

gabte ÜJcuftfer will aucb, componiren. SWitten im Irouble

ber Orgel , Slaoier« unb ©etgenübungen arbeitet 9iie«

bermetyer an feinen ßompofttioneu. (£r b,at für bte (fron«

jöftfdje) Üircb,e eine iDtenge vortrefflicher (Sinjelnb^eiten,

j. S. Offertorien gefebrieben, bie er faum 3eit fät Ju«>
Drucf ju beförbern. $or nicr)t gar langer £eit bat n
aber eine große SOJeffe aufführen [äffen , bie bei iöenoit

ain6 in ^Jart« erfcb,tenen ift unb bie nieb;t geringe« Auf«

feben gemacht b^at. ©ie ift ba« 3ei$en eine« nieb;t ge«

wöb.nlicb,en ialent«. ©ie ift nieb,t bte 9ca$ab,mung irgenb

eine« beliebigen Jtirctyencomponiften; fte jeigt bie glütf lieb,e

Sereinigung jene« fogenannten clafftfcb,en ©töl« ber

ÜKojart'fcben ^eriobe ob;ne Irocfenb,eit mit ben Slnfprü«

cb,en ber de^tjeit ebne 6ffectb.afcb.erei. Sin ÜJiuftfer fana

fieb. fcb.on an ib;rem Sefen erbauen. Da« SSßerf erlebte in

furjer £nt mehrere Sluffttbrungen, unb Serltoj feb^rteb

barüber: 9?tebermeber ^abe ftcb. bamit in bie erfte Steige
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»on granfreid)« Äünfttern gefteQt. 3egt, ba tym bie

SJerbefferung be« £ird)engefangeö unbberfirdjengefang--

büd)er übertragen ift, arbeitet er an einem größeren

Üjeeretifdjen SBerfe: „Ueber bie £armonifirung alter

ffirdjenntelobien", fcaö und über eine fo »iel befbrcd)ene

SWaterie manche neue 33emerhtng unb Gntberfung bringen

toirb.

Senn id) nun fdjliejjlid) nod) binjufüge , bajj 9Jie»

bermerjer in einer Heinen Sirtt/e, beren 9?amen id) t>er«

geffen fjabe, in ber rue Caumartin mit feinen Schülern

bie Leitung be« Äircbengefange« nad) fetneu <ßrtnctyien

unb nad) fetner Bearbeitung übernommen fyat , bajj er

babet auf« bereitrotOigfie bon bem talentvollen unb He-

benötoürbtgen ©autier, bem (Jomboniften mehrerer be«

liebten D^ern unb von anbem ÜRuftlern unterftttfct totrb,

bafj er e« oerftel)t, Seute »on ernftem aufrichtigen Streben
unb »on Üalent um fid) ju fpaaren: fo b,abe io> hiermit

nur eine angenehme ^flidjt erfüllen» ollen. 9?iebermeber

fetbft »erfleht e« nidjt, ober »iU fid) nid)t burd) oft an«

getoanbte unb befannte fünfte „pouffiren".

•Kleine 3ettung.
(Eorref»onben3.

trifft, 26. Sept. «eiamoefenbeit ber$$. aifreb 3aetl,

§ofbianifien au« ftanneotr unb Silbclm Sangban«, Stolin»

fbieler au« Hamburg , batttn »ir ben ©muß , in jatt ^ribat«

SWatinSen )um erftenmal mobernebeutfcbeÄammermufil
»ertragen ju boren. 2)ie beiben Äflnftler jbielten eine©onate bon

©d)umann (8 moO) unb im 8?erem mit unfertn trefflichen $io!on«

cettiften ©runo Srie« benSSrabm« unb Äubinftein, unb ernteten

ben reicbli(ben5}etjatlbe« ausenoäbltenimbäablreidjberfammelten

publicum«, ber fiob bi« jum ffintbufia«mu« fteigerte, al«$r.3aell

jum ©diluß ba« evftemal ba« @« bur Soncert bon Sifjt mit 33e«

gleitung eine« jweiten Slabier«, unb ba« j»eitemal eigene £ran««

feribtienen Sagner'fdier Ocernmoribe bertrng.

älerana. ©eim ©djluffe ber ©ommerfaifon nimmt SRef.

SJeranlaffung auf bie @arten>9fconnementccncerte be« ©tabtdior«,

unter Seitnng be«2Rufif«Stfr. Seid), binjmoeifen. £>emftrebfamen

3nfHtute gereiebt e« jum Sobe, baß claffiftbe State ber Senfunfi

befonbrre S3erttcffid)tigung fanben. Die neuere Sfidjtitng , an beren

©bifee 91. Sagner, roar entfbredienb bertreten. 3>a« publicum, burd)

unablaffige« SSerffibren trefjlidjer SKeiftenoerle berangejegen nnb

btrangebilbet, nabm ba« in fauberer 9u«fiibrung ©ebotene bei»

fä'Utg auf. 9ucb ba« Seibjiger $om»Duartett — 8. Sinbner,

$öbne, *3ortnann nnb ©eorgie — cencertirte im ©arten

be« fSdtfifcben §cfe«. Sie au«ge;et(bnet meiflerbaften Seifhingen

biefe« Ouartett« berfa>afften ben Sencertbefucbern einen beben

©enuß; mögen fie balb tbieberfommen, bie liefcen«»firbigen Sir«

tuofenl x-

äu« {left erbielten wir unterm 12. ©ebtbr. bor turjem no«b

nadjftebenbe SRittbeilung, bie »rc, cbfajon biefelbe febr berfpatet

ift, anfnebmenroouen, ba fie einige intereffante, noeb niebt be«

tannt geworbene Sorfonratniffe ertoabttt: «granj Sifjt »erlügt

biefer Sage ben Ärei« feiner geliebten Sanb«lrnte, n>el<be ibn

überall, webin er fttb nur »anbte, feinen Cerbienften gemäfj mit

berjlicber @aftfreunbfa)aft ju empfangen bemübt rooren. An einem

Sage ber borigen 2Bod)e beranftaftete ber SRaler Sarab*« auf

feiner ofner 8itta ibm ju Gbren eine ©oiv«5e, an ber aufjer ber

Sitte ber nraftfalifaVn Seit unfern $anbtftabt, aud) itllntx,

ber funftgebilbete SRebacteur ber SBiener »lätter für äRnfit, Zf>tiL

nabm. Diefer Äbenb, bon i0iuflf, Zaai unb beiteren Joaften ge<

«oflrjt, berflog febr better. 3n ben (e^tbergougenen Sagen ber«

anftaltete aua) Senbelin $eter, ber J8efi(}er einer Sianoforte«

fabrit, in feinen Salon* eine anbere ©oirte }u @bren be« JtBnig«

be« $ianoforte«, roelrbe nod) intereffanter roar, al« jene erftere.

SBäbrenb be« Reitern SWable« mürbe auf ?tfjf« ZBunfd) ^ati.
fanu« fjerto mit feiner SKufifbanbe aufgefud)t unb berbei«

gerufen. Sifjt benunberte bon neuem bie ungartfd)e Jrunfrftrtigteit

ber braunen SRufiter. gerfo'« jaubermädjtiger «Bogen loctte bem
Sönig be« ^ianoforte« mebr al« eine Ibrfine in« Suge. 92ad)bem

bie SDlufilbanbe nwbrere hfiftige ©riide gefbtelt batte, ftanb Sifjt

auf, nabm ibnen bie 3nfrrumente au« ber ftanb, bieg fie an ben

gebetften Sifrb fr^en unb ftraä): ©ie baben un« bi«ber bor»

trefflidj Unterbalten, ruben ©ie au«, jeftt »erben »ir, »ie e«

fieb gebUbrt, ©ie nad) Kräften ju amufiren fad)en. Sefct gebe

icb ein Soncert (Sr feljte fieb bann jum Slabter, rief ben SSiolin«

birtuofen ©tnger jur 3Rit»irfung berbei unb fbielte — fbieile in

einer Seife , bie alte ®afie jur 8e»unberung bütrifj. Unter fol«

d)en@enfiffen berffofj ber 9benb. ©uftab © j*5nfb, einer unferer

borjfiglicbften £onbid)ter, ber bie ungarifa)e Stuftf »iffenfd)aft(id)

unb fojlematifa) ju begrünben fid) bemübt, begab fid) nur in ber

abfiebt nad) 'jßeft, um bafelbft mit üjranj Sifjt jnfammenju«

treffen, äladjbera er biefem borgefteHt »orben »ar, folgte ber be«

rfibmte SDteifter mit grofjer Sbeiluabme feinen im Sntereffe ber

ungarifeben SMufif euttoidelten Änficbten, nnb ftbieb bon ibm mit

ben »arme Snerteimung unb 9ufmunterung in fid) fdiliefjenben

Sorten: „iRiir mutbig boroärt« im großen Serie! id) werbe

3bre ©efrrebungen mit ber größten Ättfmertfamfeit berfolgen."

3ugleid) enoäbnte Sifjt , »ie aud) er ber ungarifeben SWufit feine

Ärä'fte ju »eiben gebenle, unb bie Sbfidbt babe, ebeften« ein bier«

uf bejüg(id)e« Sert in ungarifdjer, beiitfd)er unb franjöftfdjer

©braebe an« Sid)t treten ju (äffen, ©et ber äRittoirfung eine«

fe(<ben 3Xanne« tonn e« nidtt febfen, baß unfere9cattonalmuftI auf

ber bereit« etrungenen ©rufe fid) immer weiter antbilben bfirfte,

befonber« wenn »ir e« areidjen, baß Sifjt feine bereit« öfter er«

»Sbnit ungarifdje Ober contbenirt, bmftebtlid) beren un« ba«

(Serfiobt ju Obren getonrmat, baß einige Wufirfceunbe jur ffirnu

nerung an bnt •nfentbak uafere« berubutten2<utb«uunne«80©tü(t

©ueoten ol« ^rei« für bot beftt gefd)td)tltrbe Oberntibreü» cu«<

gefegt baben foüen, »b«e ia% nh bie Sabrbeit biefe« on dh ftd)er

bertürgen »otten.-
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9u« Weimar. 26. ©eptbr. 1856. — Unfer ©eftbeater ifi

am 13. ©eptbr. wieber »öffnet werben. SBie in jeher ©aifon,

tritt anfang« ba« ©djaufpiel in ben 93orbergrunb , Wa« gegen«

wärtig um fo gerechtfertigter ifi, al« baffelbe in toriger ©aifon

etwa« friefmütterltcb bebaut warb, unb jefet in $errn Äaibel au«

Raffel einen neuen SRegiffeur erbalten bat, &« ficb angelegen fein

lägt, eine «njabt intereffanter SiooitSten (ftarcifj, Oraf Sfier,

Jcrotemneftra k.) in Tafeber golge borjufübren. — auch bie Oper

bat in §errn $a«qu6 (Haber in amfierbam) einen neuen 8te«

giffeur erbalten, bem ein günfriger 9hif berau«gebt, 8i« je(}t

warb ihm leiber noch feine Gelegenheit gegeben
, feine fttnfilerifebe

SBirlfamfeü in umfaffenber SBeife ju beginnen. @o lange Sifjt

abwefenb ifi (ber erfi Snbe October Berber jurücHommen roirb),

barf ein energifeber anffebwung ber Oper, toie be« SMufifleben«

überbauet, nicht erwartet werben, Sifjt ifi unb bleibt, felbfi wenn

er niebt birigirt, boeb bie ©eele ber SBeitnarer SDhtfil, unb Wenn

er abwefenb ifi, febeinen bie biefigen SJcufifjuftänbe immer mehr

ober weniger geneigt, in eine Srt bon SBinterfd)laf ju berfaüen.

—

Sie Oper würbe (am 14. ©eptbr.) eröffnet mit — bem «*ßofHüon

ben Senjumeau" (§err <Ba«qu£ ale „SKarqui«"). hierauf »bie

beiben goScari" bon SSerbi, hierauf „Sjaar unb &\mmtrmana"
l

hierauf bie »Puritaner" — fo wirb'« wohl noch eine SBeile fort«

geben. — 3n au«fid)t fmb »ba« unterbrochene Opferfefi" bon

SBinter unb »ber SlitJ" bon $alebb, neu einftubirt; enblid)

$erbi'< »Srobatore" , neu — lauter {cr)one Sachen, bie leere

Käufer macben werben. — Jiad) Sifot'« Buruflunft t>offen wir

jeboej auf Qjntfcbäbigung. ©ebumann'« »Oenobeba" unb»3Ran«

freb" foUen wieber gegeben Werben; SBagner« „SRienji" wirb

baJb unb balb erwartet; bafj „£aimbäufer", »$ottanber" unb

„Sobengrin" niebt feblen werben, berfiebt ftcb bon felbfi; bie Ober

eine« talentboUen SBrüffeler Somponifien, 8 äffen (erfter $rei«

am Senferbatorinm), bat auefiebt auf annähme; *BeterSor«

neliu« foB jefet im lEbüringcr.SBalb eine lomifcbe Ober cempo»

niren, ebenfo SRaff (ich mit einer folcben befebäftigen. Seibe wür«

ben natürlich hier gaftlicbe aufnähme finben. SBa« fonft bie Oper

noeb jfteue« bringen wirb, rubt im ©cboojje ber ..3ufunft" unb

be« Repertoire«. — 81« auSgejeicbnete (Säfte haben ficb für biefen

SBinter 3obanna SBagner unb^arl gorme« febon bei ihrer

epoebemacbenben anwefenbeit wäbrenb ber borigen ©aifon auf«

neue angefünbigt.

©a« Opernperfonal bat einige Seränberungen erfahren. Sie

quafi'bramatifcbe Sängerin , gräulein SBaltersborf, bie bureb

ibre confequente abwefenbeit bon ber Sühne ba« publicum auf«

(ebbaftefie befriebigte, bat SBeimar enblicb glüctlicb berlaffen unb

bie Oper bon ihrem bemmenben, peinlichen Cinftufj erlöfL grl.

Slepel (au« Seipjig) ging gleichfalls ab. S« gelang ihr hier

nicht, ein ergiebige« lenain für fi$ ju gewinnen. Sin Sngage«

ment an einer Sühne, welche ihr mehr unb beffere Sefcbäftigung

bieten formte, würbe für fie jebenfaD« bon Sortbeil fein. 2)er

probiforifche Dpern.SRegiffeur ber borigen ©aifon, §r. SBefjnig,

beffen Oualification gleichfaQ« nur eine probiforifche war, jog ab,

unb wirb ohne ben geringfien ©chmerj bermifjt — 8n neuen

Engagement«, bie ficb erfi noch bewähren foUen, ftnb ju nennen:

Sri. b. $eimburg au« Olbenburg, grl. ©cbmibt bon SWann«

$eim (@oubretten«$artien , $aubebiQe) unb , wie fchon erwähnt,

$err $a« q u«, ber jugleicb al« ©änger tbätig fein wirb.

Auch in ber SapeUe ftnb einige SJeränberungen bergegangen.

Ebm. ©inger ifi bom Sornmerbirtuofen jum Soncertmeifier

abancirt; berSioItnift aieranber Scitter (au« ®re«ben) berliefi

bie Sapelle, um al« Concertmeifier nach ©tettin ju gehen; an

feiner ©teile trat Dr. ©amrofcb au« ?ofen (jule^t in ©erlin) in

bie Sapelle ein, betanntlicb ein ebenfo trefflicher ©olofpieler a«
tüchtiger, begabter SKuftfer, beffen Eintritt wir mit greuben be«

grüfäen. Sin bunfle« ©erficht, bafj unfer au«gejeicbneterÄammer«

birtuo« Sofjmann (ber wie immer feinen ©ommeraufentbalt in

8aben«8aben unb abwecbfelnb in $art« unb öiari^ gewählt

hatte) unferer Sapelle entjogen werben Würbe , bat ficb, bi« jefit

wenigften«, glücflicberweife nicht befiätigt. Sofjmann wirb jWar

nahe Anfang October hier jurüderwartet, aber er wirb boch er«

Wartet unb hat feine Sninnft bereit« angefünbigt. — 9uch unfer

£heatergebäube ifi abancirt — jur ©a«beleucbtung, welche

bie ewige Sunfelbeit, bie SBeimar« Sühne unb Sufcbauerraum

(pbbfifcb, nicht figürlich) trabitionelt umfing, auf elegante nnb

moberne SBeife jerftreut hat. — Sie allgemeine ©ebnfuebt nach

abonnementconcerten wirb auch in biefer ©aifon noch nicht

erfüllt werben. S« ifi ba;u nicht eher beftimmte 8u«ficht, al« bi«

ein neuer Soncertfaal gebaut ifi, ber allerbing« nunmehr projeetirt

fein unb in näa)f)er 3eit in angriff genommen werben foll. Sini»

gen ffirfafe für bie abonnementconcerte werben auch in biefem

SBinter bie abonnementquartette ber $$. ©inger, Stör, SB al«

brül unb Sofjmann bieten, bie hoffentlich, nic^t fo lange auf ficb

Warten laffen, al« in boriger ©aifon, wo man 7 Neonate brauchte

(bom SRobember 1855 bi« legten 3Rai 1856) , um bier O-nartette

ju ©tanbe ;u bringen

!

Unfere junge ißtaniftenwelt beginnt pch ftart )u lichten. SKan

ruftet jn einem allgemeinen angriff auf bie Soncertfäle bon <ße«

tersburg bi« $ari«. — JJachbem ber treffliche <Bru einer fchon feit

längerer 3«' SBeimar berlaffen unb in 3Rüncben unb SBien )abl«

reiche Sorbern geerntet bat, bereitet ficb §. b. Sronfart ju einer

Äunftreife (feiner elften) nach $ari« bor. gr!.3Jtart b. ©abinin,
eine talentbotle ©chülerin Sifjt'«, bie auch al« Somponifiin fet)c

glücflich (mit 8 Siebern, Op. 1.) bebutirte, beabfichtigt eineÄunfi«

reife nach ibton SJaterlanbe, Sfufjlanb, unb wirb in Petersburg,

2Ko«tau jc. auftreten. Sa« junge SBunberrinb Sauf f ig, beffen

ganj eminente lechnif fchon in »erlin, SKagbebnrg jc (bei Sifjt'«

Snwefenheit) gebührenbe« auffehen erregte, wirb feine erfle Äunfl«

reife in lurjer 3eit nach feinem SJaterlanbe, $oIen, unternehmen

unb juerft in SBarfchau , fpSter auch in SSerlht unb SBien auf«

treten. — ©olebe tüchtige $ianißen fann man, felbfi in SBeimar,

nicht »au« ber Srbe ftampfen«, unb borläufig wirb baber eine

tleine <ßianifien«Sbbe eintreten, bi« neue Schüler bon Sifjt (wix

nennen ©cb. reiber, $artmann, ben jungen SRafeenbergerJfm:

bie Oeffentlichleit reif ftnb. 8nbere ©chüler haben ficb jwar maffe'n«

wei« gemelbet, werben aber nur fehl fparfam angenommen; un<

ter Sedieren ein $ianifi au« $art«, $r. Sauer, bisher ©chüler

bon Sacombe, ber auf ben Äath feine« Sebrer« hierher tarn unb

Sifjt'S anhmft erwartet.

©chlieglich fei noch tine« jungen Somponifien, Jtarl genb«
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rieb, au« greiburg int ©rei«gau gebaut, bet, burcb. ein Steife«

ftipenbium bei babiföen Slegierung au«gejeicbnet, feit einigen

SWenaten fteb. bin: bei Sifjt aufbält. 3""* Ouberturen bon ibm

tourben für} naä) feiner Äitfunft biet aufgeflibrt, unb jeugten bon

bem Talent be« Cemponiften. ©eitbetn bat er «ine «fpmpbonifcbe

©id&tung" (bie erfte, welebe Stftt'« genialen Serien nacbjttffreben

futit) bier »ottenbet, eine „©afuntala", bie bem ©roßberjog

griebritfi bon Saben bebictrt unb ju feinet SSerm£blung«feier ibm

fiberfanbt uutbe. SBenn ba« SBerf feine etfte Huffübrung etlebt

bat, beriete icb weitet barilber. — Von literatifcb«mufi(alif{ben

SPublicationen, bie in nficbfter 3eit ju erwarten wären, wüßte id)

nur ju berieten, bafiStfjt jttet umfangreiche Iiterarifct>e arbeiten—

über »bie 2Rufi( ber Ungarn unb 3*8eunet" unB $btx Serlioj'

»CeHini" — ftbon bor feiner abreife nacb Ungarn boHenbet batte,

beren Veröffentlichung im Saufe biefe« SSinter« ;u erwarten ftebt,

bie ber erfleren bermutblicb in (iirjefter 3'ir. Von 2if}t'« muftfa«

ltfc$en planen, bie wabrbaft großartig ftnb, ba« nScbfte STOal, um
un« mit Hoffnungen ju wiegen, bi« ber erfebnte 9Reifter »on fei»

nen neuefien Sriumpbjttgen }urüdge(ebrt ifi. —

t

Cdcjesgefdjtdjte.

Seifen, «Xrmrrrie, (Engagement* jc. $r. 8tibIeto£obne,

fjrofeffor am Conferoatorium unb Concertmeiiter am National«

tbeater in $efi, berweilte einige Sage in 2 ei»} ig. <£r ift ber

Sebrer be« meimarifeben (Soncert»3Jc. ©tnger unb bat früher in

Stalten unb granfreieb. Äunftreifen gemalt. Jlacb 9torbbentf$»

lanb ift er je($t jum erften SDlale getommen, tritt abet al« (Beiger

niebt mebt öffentlitb auf. 3e|}t beabfiebtigt er, mebrere feiner

Comboritionen ju beroffentlict)en. Vor ungefSbr jwei 3abren

erfebtenen bon ibm jwei Vierte für Cioline bei ©pina in SBien,

eine ungartföe Vbantafte unb souvenir de Venise.

Unjer Mitarbeiter albert §abn berläßt feinen bi«bertgen

Sufentbalt«ort $3 er I in unb begiebt ftet) nacb 81 otterb am.

3n Äoburg ift an bie ©teÜe be« grl. galconi grl. 3err ol«

Vrimabonna getreten. 2>ie „3auberftöte", wel^e lange 3eit in

Äoburg niebt gegeben würbe, fofl neu einftubirt werben; bon ben

nä$ften Opern wetben außetbem ,.$an« §etling" unb »Äigo«

letto" genannt

auguflÄödert bjelt ftcb nacb feiner 3urD<flunft au« Sng.

lanb }unä$ft im Vabe Äiffingen auf , wo er bebuf« einer Cur

mebrere SSocben betweilte. — Hierauf folgte et einer Cinlabuna

bon Senojet natb 8aben«8aben, unb gab bort mit3ofepb
XBieniaw«ti bereint ein Concert, in welkem Ködert ba«

2Renbet«fobn'f($e Vielin»Concert, fowie brillante Variationen über

bie b.oHänbif(be VoII«bbmne (mit Orcbeftet eigener Compefttion)

unter großem Seifall fpielte. Verlioj war in bem Concert an»

wefenb. — Äödert etbielt naa) biefem glfinjenben Erfolg bie

fe$meicbelbafte Sufforberung, an einem größeren Cbhu« bon

Äammermufi(«@oir<Jen, welche SBenajet in nackter ©aifon m
8aben»Vaben anangiten wirb, al« «rfier ©eiger unb ©olift

ftcb ju bttbeiligen. hierauf begab er ftcb nacb Äiffingen jurüd,

nnb beabfiebtigt, in biefem SSinter ©eutfeblanb ju bereifen, wo er

feit mebreten Sauren ni<bt gebort wutte.

H an« bon Vil low ifi, Wie fdjon au« einet jiotij ber bort»

gen Shunmer «bellt, bon S3aben«8aben nacb Serlin jurttd»

getebrt SBSbrenb feine« mebrwotbenun&enSufentbalte« inCaben»

©oben trat er in einem Soncert auf, in wettbem bet 8iolonceHtfl

Offenbar unb ber Qarfenfbtefer Rollet au« iJJati«, fowie bie

SDtitgliebet ber barifer tomifi^en Ober mitwirrten. $. b. S3ülo»

fbielte iRocturnen unb (Stuben bon Cbobin unb Les Fatineun

(¥robbeten.^b«ntafte) bonSifit, unb erntete, wie atlentbalben,

Sewunberung unb entbufiaftiftben SeifalL ffiin 3)uo für Harfe

unb Ißiano, componirt bon Rollet, unb gefpielt bom Compo»

niften mit H- b. Sülow, eröffnete ba« Concert auf intereffante

SBeife. — Saß berfelbe hn Saufe biefe« Sinter« in »erlin inter»

effante ©oir^enfür moberne Äammermufit eröffnen wirb,

würbe bereit« erwäbnt. Sußerbem wirb $. b. SSülow in ben

3tbonnement»(Soncerten be« ©tcrnfiben Verein« wieber bie (Eon*

cert«@oIi übernebmen, unb in gewobnter SBeife ein ausgejeiebne«

te« Repertoire interpretiren.

3ofepb 3oa«b.im werweilt feit einigen Socken in ©erl in,

Wirb f«b abet bott nitbt öffentlich böten laffen.

Clara Scbumann bat fi<6 auf einige 3eit mit ibren Sin«

bern nacb §eibelberg begeben unb lebt bort in ftiffer 3»tttd«

gejogenbeit. 3obanne« ötabm« bat fte begleitet. S« ftebt ju

erwarten, baß Clara ©tbumann , bielleicbt febon in näcb.fter 3eit,

©üffelborf für immer betlaffen wirb.

fiXüftkftflt. ^uffübrungen. Com Concert.SW. ©pStb. in

Soburg tarn im Saufe biefe« ©ommer« beffen neuefte« Dtatotium

«3uba« 3f(fiariotb" bafelbft }ut Buffübtimg. 3m 9cobember foO

basfelbe wteberbolt werben. 3n bemfelben Concert (am ein neue«

melobramatifcbe« Songemälbe, „ba« Suftföiff", bon bemfelben

Componiften jur Suffübrung.

Da« Programm ber Sritmerungefeier, welche ber 3)re«b«

ner £ontünftler»Serein für ». ©ebumann beranftaltete,

beftanb au« folgenben fflerlen: ©onate Op. 12, borgetragen bon

$r. «laß mann; Sieber, Op. 127 3h. 2 unb Op. 39, 3tr. 5, ge»

fungen bon $r. 83eirel«torfer; Ouartett, Op. 41, 9fr, 1, bor«

getragen oon ben §$. Hüllwetf, Äörner, ®örtng unb IS.

Kummer; Snbante nnb Variationen für 2 ^tanoforte Op. 46,

gefpielt bon ben ö©. » laßmann unb 3B ebner; enblicb 8te.

quiem Op. 90, 3fr. 7. Eröffnet würbe bie geier mit einem $»•
Ioflbon2)r. Sinbner.

3n bem großen Ccncert, weltbe« unter 3)irection bon $ec«
tor öerlioj in 33aben*$aben ftattfanb, (amen folgenbe

Xßerle ju Suffübtung. 3m erften £beil: Oubetture jur »3aubet«

flöte;" ©eetbeben'« S but ©pmpbonie; jweitet 8ct an« OlucT«

„Orpbeu«" (Orbbeu«, Herr ©rimminger au« Äarl«rube);

Srien au« ©lud'« »Srmibc unb »3pbigenia in 8uli«" (gefun«

gen bon grL Duprej au« $ari«); 9rie au« »öritanrricu«" bon

©raun (gefungen bon Stab. $iarbot»@arcta) unb Cbor a

capella »on Vittorta (autgefübrt bom Hoftbeater.ff^ot in

RarWrube). Ufo burebweg claffiftbe, borjüglitbe SBerle. — 3>tc

»weite £b(i( »« ber mobernen SWupI gewibmet, wobei man ben

©angerinnen bie Sabl ibrer ©oli überließ , bie ßtb bemt aueb.

ntebt böbet erftredten, al« bi« ©ettint unb Verbi 3ntereffant

waten SWajurten bon Cbopin, unb fpaniftbe Volttlieber, meißer»
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^aft toorgctTagtn bon SM. Ciarbot«©arcia. 8on»3erHoj'

{Berten lamm nur grogmente au« ftintm „Enfance du Christ"

nnb fehle Snfirumentatiou bor „Sufforberung jmn Xatq* bon

IBeber jut Sluffflbrung. 25« große SReifler 8«fioj batte an«

übertriebener Sefdjeibenbeit, brat clafftftben Äebertoire ju gefallen,

ftd) fetlfi ht ben $mtergrunb geftettt, »a« feint }ablreid)<n fcer«

beigeeilten greunbe unb ©erebrer, barunter $. b. Cülo», $.

b.$erafletat £b.Äird}ner,Sieter.8ieberinann, Sid)orb$obl. u.a.

lebhaft bebauerten. $©n fretnben Dirigenten »aren einige

©d)»ei}er SIKufil.Dtrecteren, ber SItere unb jüngere SaltiUoba

unb€abefl«5W. ® trauß auefiarlerube anwefenb. 3ead)im in»

8if jt »urben erwartet, tonnten aber ntdjt erfd)etnen. $cn frem«

ben Äflnftlern »irtten im Ordbefier mit: ba« ©treid)ord)efter ber

larUrubee $of.<£abelIe unb bie Warfen «Cirtuofen Rollet au«

•Pari« unb grau fjob. l>Qotb au« SBeimar. Sie Sinnabm« (jum

»eften ber Ueberfcbtoemmten in granfrei*) betrag 10,000 grc«.

Der Süblfdje ®e[ang»erein in grantfnrt bat fein Hon«

certbrogramm flir ba« Serehrtjabr 1866—1867 bereit« trlaffen.

Demnad) »erben brriaufffibrungen großer Oratorien bon u)m ber*

anftaltet »erben, unb }»ar ber „3abre«}etten" bon $abbn , be«

©bobr*fd)en Oratorium« »bergaUSabblon«" unb ber Seetb.oben'«

ft(en großen SReffe in D. Sie „baffiben" SDtitglieber (ein febr gut«

Hitfbrud für bie jajflenbtn, nic^t actiben 9Rttglieberl) baben ju

ben fammtlidben i*erein«bwben antritt. Sine embfeblen«»ertfce

«inridjtung, um ba« »irflicbe CerftSnbniß ber gebotenen SBerle

im publicum ju förbern, ein BtrftSnbniß, »elebe« burd) ba« ein«

malige Andren bon ffoncertauffiibrungen niemal«, am »tnigfteu

aber bei einer 8ee*oben'fd>en Weffe errekbt »erben tann.

BueiberfrantfurterCictllenbtrein batfein $regratmn

btrnSdjftenSSinterfaifon autgegeben. 3« tautet: 1) $ moH SReffe

ben 8ad); 3) „©amfou» bon $a'nbel; 3) große SHattt)äu«baffion

bon Sa* unb 4) getmföte« (Jencert mit (Eombefitienen bon

Jatti, $abbn, SRojart, Cberulini, ^aubtmann, SWenbel8fc&n nnb

®d)eible. — Dieftr eble KBettrifer ber franffurter ®efengbereine

ifiein fo rflbmlicier, unb tbre trabitionett clafpfcben Programme

finb fo forgfiltig ge»Sblt , baß »ir gewiffe ©ingafabemien gan|

tefonber« barauf bin»eifen motten.

n«e unb tuueurflnbirtt ©»um. 3u Äarl«rube, »e

gBagner'B „Xannbäufer" neuerbing« »ieber nnter äWhtoirfung

bon £id)atfd)ef immer boHe Käufer matbt, »irb nunmehr au*

ffSobeugrui" ehtftubirt, unb fol im Saufe be« Sinter« bort jur

9fafflü)rung tornmeu. — 3«m ®eburt«feft be« ©reßberjog« , am
9. ©ebtember, »utbe bort <B(ud'< „Srmibe", mit bieten 0t«

febatad in ©cene gefefet, bortrefflid) gegeben. 3"* Ctnnäbtiing««

frier be« Äroßberjog« »mtt ©eber'« „Snrbann>" neu emftubirt

gegeben. Sin borbergebtobe« geftfbie! »ar bon @*8d)lin ge«

gtbiebtet nnb bon CabetkSR. ©tranfj cerabonht

SRufM'Dir. Qbernein in Seim«, beftatBXnfif jftm j»etten

2$ril be« Qoctbeftben »ganft« (erfttr Act) mit bnn auerfffaatfli

gwgment ber großen g«uft«£rilogie BMeberbolt in SBeinwr jirt

Snffflbrung (am, combonirt jegemofirttg eine lomifd)e Ober, ja

toeliberfein^effe, ber 3ufhjratb ober« ein in Kubolftabt (ba

al« Sufifbielbicbter fd)en mit ©lud bebntirte) ben Xqct berfaßte.

3m 2)rurb«£ane«2beater in Senbon tft bie Ober eine»

benrf*en jungen Somponiflen, Robert ® olbbed au«$ot«bam,

einem ©*filer Sitolff«, in 8erberettmtg. X>er junge Jtfinfna

lebte lungere 3ett in ?art«. Der Stiel feine« ffierfe« tft: »The
Boldier» Retam" (be« ©otbaten $eimfebr). fflabrfcbeinltfb ein

febaftobolbafter ©toff.

3n $rag ifi nun aud) SB agner'« „fjliegenber ^oOfinber"

in ©cene gegangen, al« ltt}tt ber brei großen Obern be«8Meifter«,

»riebe bort ned) nid)t auf bem Äebertoire »ar. $rag« »Sag«
ner»o*e" »urbe mit biefer neuen Ober eröffnet 8if jt »ar bei

ber 8uPb.rung biefer, »ie ber j»et anbern Obern ffiagner'«, in

frag gegenuSrttg.

$erclb'< »3«mba" »urbe jur Stbweajfelnng »ieber einmal

mit großem Srfolg in $ari« gegeben.

(Jabett«3)t. ©obole»«fp in Bremen bat eine neue Ober
beenbigt, beren <Srfd)etnung man febon in biefer ©aifon mit ©bau»

nung entgegenftebt. ©ie bebanbelt einen ©toff «u« Offian:

»St omala, bie Äonig«tod)ter bon 3nt8tbore".

3n Slb ing »urbe am 20. ©ebtbr. eine neue fomifdje Ober

bon fttdjarb Oeneie, Sert bon Srautmann, mit großem Srfotg

gegeben, ©ie beißt »$clobbem ober ein Abenteuer aufSKartinique".

Sud) in ©anjig tontmt biefelbe jum beginn ber bie«j5brigen

SBinterfaifon jur Äuffflb.rung.

2ln0)et*iunt«nt, fitferUmingfit. 5abeH.SK. Keiß, bi««

bei in SÄahq, tft an ©teile be« fiabel«3B. »ott in «äffet

agagirt »orben.

ijr. $«•««>*, bttberXegiffeur mamfterbam, tft at« Obern«

Stegiffenr nad) fBeimar berufen »orben.

D«rtntfdji«s.

3n ber «allgemeinen Ibeaterebrontt" bringt ein$&@. grau«

renprin in entern mit bitten fluten Bitten gefd)riebtnen Vuffab;

Aber bie »3uhtnft«murtt" fflagner'« 3tid)tung unter bie Srubril

»neubo*romanttfd)e ©ebute". 3m 3ntereffe ber Keubeit unb ber

guten ®ad)e bringen »ir biefe«<Srgebntß tmfern Sefern jur «tarnt«

iriß. Diefer b.Sd)ft fimtbefle Jlame bürfte »ol im ©t«nbe fein, btt

in b.armtofen jtreifen beliebte Cejttibnung „3urunft«mnfU* mit

ber 3ett ju berbrSngen.

9ta bem $anfe m ber *9urggaffe ju Stund)» , nw SÄojart

»o.bntt, «I« er feinen „Sbomeneo« combenlrte, ifi fett einiger 3rit

«ine ffltbtirBaftl angebra*t, mit ber 3nfd)rjft: »3« bitfem ijaufe,

iwb )»«r im Qdjimmer be« jbHiten ©tod«, bettenbett ffiottflang

tmabtii« SRejart hn Xobember unb Dectntber 1780 feint C*er

Oboatntt»".
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3ntdU(tcmblatt

U*ut $)fo«fltalttit

Im Verlage Ton FT. KiStBCF in Leipng erschienen soeben:

Bache, F. Edw, Op. 16. Sechs Lieder für eine Sing-

stimme (deuUcher u. engl. Text), mit Begleitung

des Pfte. Heft 1 u. 2. a 20 Ngr.

Bernsdorf, Ed., Op. 22. „La Nereide". Caprice

p. Piano. 15 Ngr.

, Op. 23. Rondeau-Valsep. Piano. 15 Ngr.

Caerny, Öl, Op. 92. Toccata ou Exercice p. Piano.

Nouvelle Edition. 15 Ngr.

Doppler, J.H., Op. 240- Zwei Lieder für eineTenor-

od. Sopranstimme mit Begleit, d. Pfte. 7*/j Ngr.

, Op.241. „Warumkann ich' s nicht sein?"

Gedicht von W. Willibald , für eine Singstimme

m. Begleit, des Pfte. 7»/i Ngr.

, Op. 242. „Orchideen". Drei elegante

Tonstücke (Nr. 1. Rheinsehnsucht von Speyer.

Nr. 2. Mein Engel von Esser. Nr. 3. Der kleine

Recrut von Kücken) für Pfte 20 Ngr.

-,0p. 247. VolksliedausThüiingen: „Ach,

wie ist's möglich". Rondino für Pfte. 7 1
/« Ngr

Hartog, EA de, Op. 26. Vier vierstimmige Lieder

für Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Part. n. Stimm.

1 Thlr. 10 Ngr.

Hermann, F., Op. 7. Drei Caprices brülants pour

deux Violons (adoptea par le Conservatoire de

Musique a Leipzig)

.

1 Thlr.

MarkulL F. W, Op. 45. „Auf der Reise". Phan-

tasiestücke für Pfte. Heft 1. 22 1
/* Ngr. Heft 2,

3 a 25 Ngr.

Marer. Charles, Op. 222. Valse Etüde pour Piano.

12»/» Ngr.

. , Op. 223. Polka gracieuse p. P. 10 Ngr.

Binger, Edm., Op. 21. Notturno pour Violon avec

Accompagnement de Piano. 17 1
/» Ngr.

t
„La Capricciosa". Valse Caprice d'apres

Fr. Liszt pour Violon avec Piano. 25 Ngr.

Walter, Attg, Op. 12. Drei Gesänge für eine Sing-

stimme (Herbstlied , Sehnsucht , Neue Liebe) mit

Begleitung des Pfte. 22 1
/» Ngr.

Soeben ist erschienen:

Sieber, F.

Vollständiges Lehrbuch der Gesangkunst, für Lehrer

und Schüler des Sologesanges.

Ente Lieferung Pr. 1 Thlr.

Magdeburg. HelirlekSlofei.

Dtatt UtotBiftalttn

im Verlage von

Johann Andr6 in Offenbach a. M.
Gesang-Musik.

Abt, Fr., Op. 137- Nr. 1. Wenn du im Traum wirst

fragen, für Sopran mit engl. Text. 27 kr.

, Dasselbe für Alt. 27 kr.

, Op. 137. Nr. 2. Gute Nacht, du mein her-

ziges Kind, für Sopran mit engl. Text. 27 kr.

Buhl, A, Op. 4. Drei Lieder für Sopran od. Tenor

mit Pfte. 54 kr.

Haydn, X, Zwei Lieder für eine Singstimme m. Pfte.

Nr. 1. Ein kleines Haus, mit italien. Text. Nr. 2.

Sympathie, mit engl. Text. 45 kr.

Lieb, Fr. 2L, Vierstimm. Messe für gemischten Chor,

die vier Singst. ä 12 kr.

, Op. 3. Fünf Lieder für eine Singstimme

mit Pfte. 54 kr.

Marschner, H., Op. 173. Sechs Lieder für eine Ba-

riton- oder Altstimme mit Pfte. Nr. 1. Herbst im

Meere. Nr. 2. Wach auf, du schöne Träumerin.

Nr. 3. So weitl Nr. 4. O wie lockst du mich!

Nr. 5. Junges Blut. Nr. 6. Mit gutem Fahrwind.

1 fl. 48 kr.

Waübaeh, L., Op 23. Mein Engel, hüte dein, für

eine Singstimme mit Pfte. 18 kr.

Verschiedenes.

Busch, J. G, Abendsterne, Potpourris für Violine n.

Guitarre. Nr. 9. Tannhäuser. 54 kr.

, Dasselbe für Flöte und Guitarre. 54 kr.

Apollo, Opern-Potpourris für zwei Violinen. Nr. 45-

Martha. 54 kr.

Nr. 53. Elisired'amore. Nr. 58. Rübezahl, ä 54 kr.

Drinnenberg, J. Op. 22- Grand Marche triomphale,

für grosses Orchester. 2 fl. 24 kr.

Haydn, J., Trios für Pfte-, Violine u. Violonc. Neue

Zinnstich-Ausgabe mit Bezeichnung des Vortrags

u. Fingersatzes vonC- Czerny. Nr. 1. Esdur. 2 fl.

.
, Idem. Nr. 2. As dur. 2 fl. 24 kr.

.

, Idem. Nr. 3. G moll. 2 fl.

Orpheus, Opern-Potpourris für zwei Flöten. Nr. 53.

Rigoletto. 54 kr.

Ouvertüre« pour 2 Violons , Alto & Violoncello par

Busch. Nr. 21. Rübezahl. 1 fl. 12 kr.

Schmitt, A., Op. 122. Trio für Pfte., Violine u. Vio-

loncell (drittes Trio). 5 fl.

Wirth. A.. Trompetenschule, engl. u. deutscher Text.

3 fl.
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Im Verlage von Jllli d Hfiior. WciSS in Berlin erschien:

WeiSS, Jlll., Praktische Violinschule.

Bandl.

Vorstufe: Der Elementargeiger. Op. 37. 1 Thlr.

Band II.

Theil 1. Blumenlese (1. Posit.)- Op. 38. H. 1—4.
Theil 2. Der Fortschritt (3. Posit.) Op. 43. H. 1—4.

Theil 3. Der Salongeiger (5. Posit.) Op. 45. H. 1—4.
Theil 4. Der Opernfreund (1—7. Posit.). Op. 46.

H. 1—4.
Band H in vier Bearbeitungen.

1) Für eine Violine allein , compl. 4 Thlr. , ä Theil

1 Thlr., a Heft 10 Ngr.

2) Für zwei Violinen, compl. 6 Thlr. , ä Theil l»/a
Thlr., ä Heft 15 Ngr.

3) Für eine Violine u. Piano, compl. 8 Thlr., äTh.

2 Thlr., a Heft 20 Ngr.

4) Für zwei Violinen u. Piano , compl. 10 Thlr. , ä

Theil 2a
/s Thlr., ä Heft 25 Ngr.

Mit dem 1. Octbr. beginnt ein neues Abonnement der

Eine Wochenchronik für Kunst, Literatur,

schöne Wissenschaft und Gesellschaft.

Unter Mitwirkung von

C. Ttn Haltet, Bernd van Guseek, Leopold Sckefer, Julie Burow.

fiuitav Nlerlti, Louise Mühlback, Levln Scküeklog, Leopold!

Kontiert, Gustav Tom See, Josef Rank, A. Wldmann, A. Holte,

Frledriek «enticker u. m. A.

herausgegeben von

Robert Giseke.

Jährlich 52 Nummern. Preis des Quartals 1 Thlr. 10 Ngr.

fcttlag«bud)hatriiliing uonälpljoiwlDün: tnftipjig.

Soeben erschien und ist durch alle Buch-, Musik- und
Kunsthandlungen zu beziehen

:

Das wohlgetroffene Portrait

Klaner's,
Urganiiten uml Muiiklahron in ELlebea.

Oezeichnet von E. Rethwisch. — Pr. n 1
!^ Sgr.

Die vielen Freunde und Gönner des Verstorbenen werden
auf obiges schöne Portrait besonders aufmerksam gemacht.

Eisleben. Kllhnt'sche Buchhandlung.

(E. Graefenhan.)

Robert Franz.
Op. 26.

Sechs Gesänge für eine Singstimme und Pianoforte.

Preis 25 Ngr.

Op. 1, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25.

Neunzig Gesänge in 15 Heften. Pr. 11 Thlr. 5 Ngr.

Verlag von F. WhlStling in Leipzig.

Nächstens erscheinen bei mir mit Eigentumsrecht

:

progressives et doigtees pour Piano.

30 rnclodisohe Etüden

in fortschreitender Ordnung mit genau bezeichnetem

Fingersatz für das Pianoforte

von

A. Löschhorn.
Op. 38.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

JCääf" Es werden die drei ersten Nummern der Neuen
Zeitschrift für Musik vom Januar 1856 zu kaufen
gesucht, da dieselben beim Verleger vergriffen sind.

Die Verlagshandlung dieser Blätter wird die Ge-
fälligkeit haben, die besagten Nummern gegen an-
gemessene Vergütung in Empfang zu nehmen.

AUFTRÄGE
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden) werden auf das sorgfäl-

tigste ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAMT m Leipzig.

Uli hier keifrtcieiei ni »(euigtei luiülici ud Biektr siid ii der luiktliuiiidliig tu C f. Kaknt ii Ltiprig u iibei.

(Stnjelne Sfanmnern ber SReuen »Jeitfdjrift für 9Jht|it »erben ju 5 SRgr. beredjnet.

Snu! Mn ttt|»D> e^nutf in tttlMtfc



1 «imii «*g i *k jtf, «ign. fnl* Weite
an|-w»»««*i° Hl »•«*•«« I KU.

t4»iUB-* «mHb»«iito««« u.

Mtecljtift tut J)fusilt»
ifiranj SSreabef, SJerantttortlidjer SRebactenr. — ffierteger £ <f. XaQnt in ßeipjtg.

ttutetta'We«!* ft HtBftnj. (OL 8«$*J in Vttfis.

J. ür^n in ViKfl.

•rtttta jfif i» 3tlrl$.

Vat|*i Vi^ottfn, Mullati Eulup fn 8»ftin,

f. flf^ttlt lfm. Cnli tn öuiu
nt. Jrfrtlna fn Oarf^mt.
«.fW* «mW ta ffitaWD;*!«.

SflnfitBÖt)i(riig(lf[ Bast». «rJ7- Den 17. ©tto6« 1856.

Sttttlt: S)tt Xwtfull «»fc l(n 8*rt»w*. — ttcctsfUneg: $t. <Htm>
|hM, Cfc. 4t. 3. 8. Ml «*(«, O». 16. — »IrtM jtituEg: tat.
[prattat, SragefgtfftWe, SomiWtrt. — fttitUigtnibratt,

Die Ctmftunfl unä t0re /actoren.

3n>eUer9pfdjnitt: 5)ie allgemeine Dbjectibität,

Dt. anolf AuUafc.

(Bwtftjwg »ni Kc. 10 k. Si brt **. »Mibrt tiefe* 3ettf*rifi.)

C@enau genommen ift bie Objectibität itt ibjer Ätt-

iein$eit ber ma$re, erfi«, primitive gartet fett jonfitnfl.

r fttOat fidj in bemfelttn bie b^rbaren <Srfä)einungen

in ein nafftvte, unmittettare« SSer&ältnifi jnr SKnftl.

Sffienn ba«, toa8 auger i$nen »an bei Objectibität übrig

bleibt, ober aaäf felbft ttenn bit gefammte fie mit um*

föliefjenbe SSJelt me$r ben Snbalt jener ftnnft liefert,

fo inadien bte ^Brbaren Erfcbeimingen fid) meb> ht e(e>

mentar antegenber Seife ttertb^oll. ©ie leiten auf

aQerb.anb 3>arfte0brag3mitte( Aber, fftbren ju Sladibil«

bangen, unb bit mit bem reiferen 3nb,atte bei Cbjecti*

vitat erfüllte Seele bilbet nad) Analogie ber fidj in ber

Statut re$, jerftreut nnb jufammenbangfoS verfinbenben

^Sibaren Momente etfl gorm nnb Sttaterial bnrä) felbft»

fdjöpferiftbe ffraft. S)et ©tbötafinn namenttttb toitb

burd) ffe angeregt, gttPttft unb madjt an i&nen feint

erflett (Erfahrungen. — 3)iefe nähere unb anbert SBejie-

bunß bei urbaren ©rfdjeirutngen maa)te i$re gefonberte

Setradfrungnotyroenbig, unb mir nannten fte ben trften

gactor beriontunfr, »eil bit [entere nrirttfdj in i$nen

—

fo unergiebig er audj fein mag — ben ummttelbarflen,

natftrfid)ften Äo^ftoff oetfanb. Sie Analogie mit ber

SKalmt, ©nilfttnr t*a juna^c. Sud) bleiben bte @ruttb>

gefegt ber arufrifd^en l£rfd}eituingen, infofent fit mit ben

t>fodftfdjen jnfammenge^en, von unbeftreitbarer Sebetf
rmtg.

I>a« Kadjfte toSre nun gtnwfen, bie ttbrigt Dbjec>

ttoität abgetrennt »on ben Barbaren Srfa>etmmgtn atfl

Seiten gactor ju betrauten, ober audf fte nad) ben »er«

iebenen in bie Sinne fadtttbtn @ebiettn jn jetlegen

unb öfl« fldjtbaten, ffi^lbattn sc. jnlegt tont ben in bie

unbetftHt Sor^tOnng eingt^enben STfd^einttngen jn

rebtn. Setbe ffiege ftnb nnjntafjig. $)tt leitete mfttbe

ju tincr ba$@flit$e ni^tfdtbtrHbraCneiiijtilnigffl^ien,

abgefe^en bwon, baß bie niebeien ©tnnrtet|djeninnnen

Don jn geringer fflebeutung flnb. 3enrt Srftere aber

mürbe b*e »irflidje roefenb.afte Setb^altnifj ber 5u§eren

SHUelt gemaltfam tbeilen. Sie allgemeine Objectibitat,

ob,nt ^Btbatetf gebaut, aurbe ja nnnatütttd^et Äbfrcac-

Hon verleiten. S)ie Qtnbrnife jener, wofern fie fid) audj

auf ba« Äuge b,ier nnb ba »cfenttidjtr bejie^en, bleiben

in SSSab,rb,eit innigft unb ein^eitlidf mit bent @eb,ör(inn

Betbunben. Unb fo fdjttn e« um fo natürlicher, bie Ob-
|ecti»itüt in tb^rer tttrtitdfen, ungel^eilten unb unioetfelTett

©eftatt an bie Sttradfhrag bexaBjujie^en , altf fidj am
(&tbt ber le|tertn ergeben mirb, bafe ba« Beben bt«

@id)tbaren an ba« $ürbare in betnfelben@rabe fid) an*

fdflit^t, »ie wir bereit« beibttb
i

frbottn©toffnit[t, trat

ib,rer meb,t bered)tigten dfoltrnng, son bera @id)tbaten

nidjt ganj atjhü^iren fonnten, uitb enb(td) bag Seibe*

in ba« ibeettete, b^B^ere, boetifdje ©effl^t bereinigt flbet»

flehen nrag, um in bie ffunfterfdjeinimg überjutreten,

ifhit n>etbtn mit bei ber nä^trenBttcadjtimgbtn atufti*

fdjen 2^eil tnrj beb^anbetn bärftn, unb mt^rfad) @e«
legen^tit finbtn, anf ben erften 3^eil, „über bte (Btbare

©toffnett", ju »ertotifen. Suo> ift $ire ber Ort,

,,©d) leiben*« ©tubien" nad)tragtid) namhaft jumadjen,

worin bte Ä&fjanbtimg „bie Statur ber Xine unb bie

IBne ber Statur, ©. 95" einige (Etnjel^etten— ob,ne

jebodj ben @runbgtbantcn meiner ftb^anblung aufjuneb^»
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men— auf intereffante SBeife weitet ausführt (nur wirb

ber Sonfünftter an Einheiten, j.S. an ber änfidjt be«

S3erfaffer« Anftojj nehmen, baß, weil bie Si«Ijarmonie

gleichzeitiger 33ogetgefänge nidjt fühlbar fei, bie leitete

ade in ber nämlichen Sonart Hegen müßten).

Auf §anb'« Erörterungen über bie 9iao>bilbungen

objectioer Srfd>einungen in ber Sonfunft (Aefttjetif ber

Sonfunft, Üb,. II, S. 165) nä^er eingugetycn, ift fyier

nict/t ber Ort. On etwa« breiter, obmol nidjt fadjunfun«

biger SBeife, fpridjt er über benSBertb. foIcf>cr fiunftauö»

fdjweifungen. So lange aber iljre Eriftenj innerhalb ber

Jhmft überhaupt nid)t geleugnet werben fann, werben

wir aucb, ifyren Einfluß in bent (Sinne nidjt certennen

bürfen , ben wir tyier Ijeroorljeben. E« i>anbelt fidj fyier

Weniger um eine 33eurtfyeilung, al« unt eine Sarfteöiing

jene« Sunftoerfafyren«.

SRebr ju »erwunbern ift, baß bie Jpeget'fd)c 2Ceft^c«

tif in ber Scfyre »cm 9?aturfd>önen ben ScfyallerfcbeU

nungen nidjt geregt wirb, unb baß felbft $ijd)er im

jweiten 33anbe ber Aefttyetif ibnen nidjt ööüig genüge

trägt. On bem Stbfdmitte: A. ©djönbeit ber unor«

ganifd>en 9Jatur, unterwirft erfidjt, garbe, Suft,

SBaffer unb Erbe, nidjt aber ben Sd)all einer gefon=

berten 33etrad)tung. Sie Sonfunft Wunfdjt für ibn eine

ar)nlidie Selbftänbigfeit unb m8d)te ifym in jener SReilje

einen ^lafc angewiefen feb,en. greilidj bietet ber in A
aufgeteilte Segriff ©djwierigfeiten. Sie Scfyaßerfdjei«

nungen würben wefentlid) ba« organifdje ©ebiet berüb*

ren , unb wir rooHcn nid;t läugnen , bafj tf/re Stellung

bei einer logifdjen Aufeinanberfolge ber objectiten ©e«

biete immer fdjwierig ift. SBaß SBifdjer im § 269 unb

in eingeftreuten Öemerfungen über bie afuftifdjen Sr>

fd>einungen fagt, ift — wiewobl trcffenb — $u furj.

Sie allgemeine Dbjectiöität Ijat nun eine fünffache

fflejic^ung 3ur Sonfunft. Entweber, unb bie« ift nament»

lidj bei ben f>e'rbaren Erfdjeinungen ber gatl, geljen

SDfcmente mit berfelben in wirfliajer ibealer 9?ad)bilbung

in bie Runftfdjöpfung über. — 3n>"tfn$ bemüht ftcb bie

SDcufif juweilen auf gleidjnißartige äöeife Sichtbare«

burtb ba« $erbare au«$ubrüden, inbem bie Jone in

ibrer Aufeinanberfolge ben Einbrutf ber figürlichen Er«

fd) einung fo gut wie möglidj nadjbilben, unb in ber

augenblidlidjen Erinnerung be« ©efyb'rten eine mit bem
©efdjauten übcreinftiinmcnfce SBirfung erjielen.— Srit»

ten« vermag bie 2)Jufif, ebenfalls auf gfeidjnißarttge

SBeife, allgemeine Erfahrungen be« ©efüfyl« in feiner

ganjen Sluebebnung, ton ber Sinnlid)feit an bi« ju

einem fyöfyern, ba« cfüdjifdje ©ebiet berübrenben ©rabe,

wieberjugeben. — Vierten« abftrafyirt bie 9Rufif ton

allen objeetiuen Einjelbeiten , unb giebt ben Onfyalt be«

mit ber objeetioen Situation erfüllten ©emütb« wieber.

Sie EinbilbungSfraft ift in aßen galten tfjätig, unb

Wenn fie in ben brei erftern leidjte« Stiel r)at unb im
»ierten einer weniger ficfyern Schäre anheimfällt, fo

wirb fie bodj burdj ifyre innere 9?atur ju einem untrer«

fdjwcifenben, fid) feljnenben unb rat^enben Einbringen

in obiectite^orftellungen aufgeforbert. unter beren eiel«

fettiget fDJöglidjfeit fie biejenige Situation b,eranjieb,en

wirb, bie ju ur ba« ©anje burdjbringenben ©emütb|««

ftimmung bea Songemälbe« paffen Wirb. — Sllfo aud)

in biefem fdjeinbar abftracten Sunftgebiete ber SÖJuftf ift

bie Dbjectitität nidjt blog in ibjem allgemeinen Ein«

brude bie ©runblage, fonbern fpielt ib,re taufenberlei

buntfarbigen, ftnnlidjen Erinnerungen in ba« Jonetement

hinüber. Sdjleiben fe^t im 3lnfange feiner ?lb^aubtung

ganj ridjtig au«einanber, wie nid;tö fo vielerlei Sorftel»

lungen, fo unbeftimmte Slljnungen, SBunber, 3aubereien,

Aberglauben unb ©eifterwelten eroffne, alö ber Son,

beffen Sebeutung, Urfadje, unb felbft beffen Stiftung,

mit bem Sidjtbaren t-erglidjen, eine unenblid) mannid)«

faa)cre Ausbeutung julafie. — günftenö enblid) tritt bie

JDbjectttität tn einer bereit« in bie ibecüere SorfteKung

fpradjtidj übergegangenen germ, alfo in ber ^oefte, an
bie üWuftf b.eran, unb fud)t weniger — wenigftenö ju=

näcbfi weniger — itjre abftracte AUgemeinbeit, alt ir)re

fpecielle Eontinuität in ber Jonfunft wieberjufinben.

hierbei ift aQerbing« ju erwähnen, bafj bie legtere nie

ganj über eine gewiffe SlHgemeinbeit ir)rer S^en b,in=

au^äufommen »ermag, unb bafj felbft im fpecietlften gälte

ber Etyarafteriftif an einer bem lerte nidjt b^aarfdjarf

cntfpredjenbcn Sltlgemeinbeit (eiben wirb. Sodj ift bat

Streben nad; ftecieller Gb,arafteriftif tyr wol anju=

merfen, unb größere« ober geringere« ©lud bringt bie

be3üglidje 3Kufif ib^rer wabren Äunfibebeutung näber

ober ferner. — Sßenn bie brei erften S3ejieb,ungen ber

Cbjectit-ilät alfo meb^r in einjelnen Stellen, SBenbungen,

änflängen ber Sonwerfe ju fud)en fmb, fo enthält bie

öierte bie Uebereinftimmung ber allgemeinen Eb.araf=

terifti! jwifdjcn Cbjectitität unb lonfunft, unb bie

fünfte bie \p ecielleE^arafteriftif beiber parallel neben»

einanber geljenben Sphären. — Sie brei erften S9e»

jieljungen fönnen fid> innerhalb ber eierten unb fünften

finben, ja fie werben e« fogar meiften«, ba biefe beiben

eigentlich bie ^auptgebiete ber SDcufif umfaffen.

3n näherer SBejiebung nun baben bie b,örbaren

GrfMeinungen bie 3^'t al« ©runblage mit ber SKufif

gemein.— Sie ©leidet biefer S3afi« madit eineUeber»

tragung be« Jiatürlidjen in ba« Äünftlidje auf unmittel»

bare SÖJetfe möglid). Sie Äunft geb,t nur oon bem @e«
fidjtftbuncte be« fijmmetrifdj wieberfebrenben ÜRaße« au«,

ba« fie an bie 3«' 1«8'» unb inbem fte in biefer ibeeöen

Spbäre burd) ba« Reguläre unb 5Rb.tjtb^mifdje bereit« ben

Anfang ifyre« ibeellen 2;b.un« in äb,nlid)er SBetfe wie bie

33aufunfi in materiellem ©ebiete madjt, formt fie bie

9?aturerfd;einungen fia) rb,t)tb.mifd) unb taetmäßig. Ser
2Sad)telfd)(ag, ba« OntertaU be« Äufuf«, wieber^olt ftcb,

in ber 9iatur in willtürlidjen Raufen; wo bie Sunft bie»

felben aufnimmt, gefdjiefjt e« innerhalb be« jum ©runbe
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liegenben lactelement«. — ferner $at bie lonfunP in

ber SePimmung btr für tyren SSebarf juläfPgen unb

entbehrlichen IBne (Einteilung unb ßaty berfelben fefl«

gefegt (wobei e« ber 3ufunft freiliefe überlaffen bleibt,

ju entfefteiben, ob jebem Äunftbebfirfnij} batnit genügt

»erben Fonn unb ob (Erweiterungen notfcwenbig feien),

ätyre jweite ibeelle I&at ift e« fobann, bie SRaturtöne

nacb, bem 33er$ältnifj biefer SKorm ju mobipeiren, b. \.

ba«, wa« tynen an Steinzeit unb ©idjertyeit fe^tt, gu

ergänjen. Öb>e brüte Ibat enblidj geftaltet bie Unflar«

$eit, Unfennttidjfeit unb Unentfd>ieben$eit be« SRatur«

dement«, burtb, bie Uebertragung auf eine in ptb Kare

unb beftimtnte 9<orm, jur Serpänblidjfeit, ©eutlidjfeit

unb 93epimmtljieit. — ©ie« gefdjiefyt j. 33., wenn ber

©türm, SBeHenfdjlag jc. nacb,geahmt wirb, in ff'oift*

rem @rabe im ©efange, Welcher ÜRnbulatien unb äccen«

tuatton ber natürlichen ©bradjweife in verflärter, be*

ftimmter SBeife nad}ab,mt. ©iefe 9ca$a$mungen finben

ficb, in ben lonwerfen al« eingeftreute Momente, unb

fßnnen tt)eil« bureb, bie in ein anbere« ©ebiet überfdjweU

fenbe Erinnerung, ttyeil« burtb, bie an ficb, in iljnen.fidj

vorpnbenbe longrubpirung, ttieil« bureb, beibe« vereinigt,

bie Stimmung be« ©anjen fteigern, wie bie« bei $attbn

unb 93eefl£toven gefdjietyt; p« fmb aber niebj notb>enbig.

8tm »enigften wirb bie ÜJcupf fte jum ©ettwerbunet

irgenb einer JhmpfdjBbfung machen wollen. ©enn ber

Ion, al« ©ubftanj unb ÜRaterial ber ÜRupf, erhalt

feine wefentlidje SBebeutung burtb, bie $3ergeiftigung,

burtb, bie in tym vorau«gefefcte pfocfyifcb* SBejie^ung,

unb bie 9?atur fann in biefem jaubertyaften 33au einer

menfcblid} feelentjaften neuen SBelt redjt woljl al« eine

mit ib.m in SJerle^r tretenbe, von ifmt felbft al« (ebenb

»orgeftettte ahbere ^fJerfBnlicb,feit hineinragen, bodj mürbe

ber objeetive ©adjbeftanb geftört werben, wenn bie«

hineinragen über bie anttyrobotogifdje ©runblage ein

Uebergewidjt erhielte. 66 liegt etwa« Sffiab,re« barin,

wenn ©bleiben fagt: „ber Ion fei nidjt« anbere« al«

bie Slrt unb SBeife, wie unfer ©eift gewiffe 3uPänbe be«

SRervenfoPem« auffaffe". (©. 98.) — -3eber «ßtibpfer

toeijj redjt wob,l, bajj ber Ion aflerbing« objeetiv nodj

etwa« anbere« ift, allein ba« ©et)ör ift unb bleibt al«

fubjeetiöfter aller ©inne bie ©runblage, unb bie Ion»

fünft würbe tyrer wefentlidjen 92atur untreu werben,

Wollte fte mefjr al« vorübergetyenbbie afuftifcfye 6r«

ftb,einung ber Statur cobiren.

3Ba« jWeiten« bie 9?a$bi(bung ficfytbarer (Er»

fdjeinungen in ber SKujif betrifft, fo ift eine foldje nidjt

mel)r unmittelbar, fonbern nur mittelbar möglieb,. ©a«
©idjtbare ift junat^ft räumlidj, ba« barfteflenbe ÜHit=

tel ift aber jeitlidj. Etwa« SJäumlidje« tann aber nur

auf jwei SBegen jeitlitb, werben, (Entweber e« wirb in

feiner Socalität negirt unb al« jeitlidjer $unct gefegt,

ber pdj continuirlid> erneuert, unb nitb,t ba« SSereinjelte,

finnlic^ Ääumlitb,e betreibt, fonbern in feiner Sontinui«

tat ben (Sinbrutf wiebergiebt, ben ba« Äaumlit^e, burtb,

ba« ©innlit^e b,inburtb,gegangen, auf bie ibeeQerednnev-

litb,!eit au«geübt $at. Diefer gaff fttb)rt auf bie folgenbe

Kummer unferer (Einteilung über. 3)er anbere Seg,
auf weltfern fitb, ba« Räumlitb,e im 3eitfid}en barfteUt,

entfielt, wenn bie Bewegung be« Äuge« unb ber ^rocefj

be« ©efitb,t«finne« aufgefaßt wirb, weldjer ber 9tei^e

natb, bie ib,eile unb ben Umfang be« fttb,tbaren Object«

lennen lernen mujj. Diefer ^rocefj, weither fo ba«
©itb,tbare umfafjt, ift jeitlitb,, unb ba« nat^fte ÜÄittet

feiner DarfteQung ift bie ©bratbe, bie gleitb,faß« 3eit(it^,

bie S3orfteüung in ba« mit bem Objectben übereinfiim*

menbe innere ©egenbilb b,ineinjwingen fann. ©er Ion
ber 50?ufif vermag aber bie innere SorfteQung nitbt mit

S3eftimmtb,eit ^eroorjurufen. S)ie <£inbi(bung«fraft mag
ib^m eine unberechenbare Sielbeutigfeit unterlegen, bie

wirre dbee mag tym bie ge^eimni§reicb,fie ©»jmbolil

aufjwingen, nie unb nimmer vermag er einen begriff

beutlicb, ju machen, ausgenommen, wenn fttb, bie ©vracb,e

feiner annimmt, ©ann entfielt aber ber begriff bureb,

bie legt er e, unb ber Ion fetjattirt nur ib^re ftofflicb,e,

nicb,t i|re begriffliche ©eite, ober aber er jieljt eine

britte untergeorbnete ©eite, ben Äefler biefe« 33egriffe«

auf ba« ©efü^I, au« bem ©unfel b,ervor unb ftettt fie in

ben SSorbergrunb. ©ennoeb, aber vermag auf fnmbolU

.

feiern, gleicb,nißartigem ÜEBege, ba« lonreicb, einige 83e«

griffe au«jubrütfen. ©er Ion ift nämlicb in ber 3e*4

genau baffelbe, wa« bie SMaterie im SRaume ift. Cr b,at

©imenfion, Sängen* ober S9reitenverb,ä(tniffe, $B^e unb

liefe, parle« ober ftb,watb,e« Volumen, bie Sneinanber«

rei^ung meb^rer IBne fann regulär wie in einer Sinie,

ober irregulär wie im 3i<*jatf » *>« in tina Surve, ober

in ber willfürlicb,ften 3erf*reuunS 8eW^«n- ßnblic^

(äffen ficb. ©rubpen bilben, welche in meb^r ober minber

fttmmetrifcb,em %erb,ättnig ju ©egengrubben auftreten.

©o tommt e«, bajj ber Ion (Erinnerungen au« bem @e-
biete be« ©icb,tbaren erwetf t unb ju dergleichen aufforbert.

©dbon ber 9iame Seiter, lonleiter jc. fübrt ju einer

Analogie jweier fbmmetrifcb,er 23ilber. IBne, ^ßaffagen,

Figuren bewegen ficb, in Silbern, bie bie (Erinnerung mit

ficfytbaren (Erfahrungen jufammenb,ält. ©a rollt eine

^affage ba^er wie eine gerabau«fcbiefjenbe Sinie. Sine

anbere fcb,längelt ficb, wie SBellenbewegung, eine britte

verfcr)Iingt pc^ in aller^anb SBinbungen, eine vierte

ftürmt jaefig unb ftb,neü wie ber 331iö einher. Ober
©brünge in ben Ionen führen bie <Einbilbung«fraft auf

einen Oongleur, ein jerftreute« Umherirren unb ©um»
men auf einen 33ienenf$warm, ein fcb,meicb,elnbe« leifefl

Segato auf ba« ©cb,leic^en be« liger«, ein fdjneüeS än>
bringen unb ^ervorpfirjen auf feinen Singriff, ©a«
©efü^l, auf ba« bie IBne wirfen, ip in feiner 3lllge*

meinb.eit nic^t« ©ubpantielle«, fonbern etwa« formelle«.

<S« ip bie formelle Ityätigteit ber innernSeben«fraft, welche

an ben concreten (Erfahrungen bureb, $ilfe be« SJerftanbe«
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On^alt gewinnt. Die Ifyätigfeit ift bann eine fe^r

rege unb oft ben ganjen JDrgani«mu« befdjäftigenbe —
wa« ober anSntjatt ftdj wirflid) unb »a^aftig ergiebt,

fann immer nur ein bem SJerftanbe anljeimfaffenber S3e=

griff fein. Sine nähere Erörterung möge bem folgenben

Slbfdjnttte borbeljalten fein. Da« burdj bie £öne ange*

regte ©efüljl arbeitet unb lebt alfo beim Slnfyören, unb

ftrebt unwilffürlidj auf ber 33aft« ber nie rutyenben Ein«

bifbung«fraft barnadj, einen Sntyalt ju gewinnen — Wo=

fern e« nidjt, wa« aber nur bei gebanfenlofem Jpören ber

gaff fein fann, ftd) rein bem SBofylgefaffen feiner Sluf*

regung überläßt, liefen Snfyalt fdjafft bie Einbitbung«»

traft, inbem fte bie Sleljnlidjfeiten au« berwanbten

©inne«gebieten einerfett«, 93erftanbe«erfal>rungen unb

Analogien fyerbeifudjt, anberfeitö, inbem fte tyeil« biefe

Erinnerungen unter einanber, tfyeil« mit fyötyeren übeen

unb 33egriff«berbinbungen wiflfürlidj combinirt. aber

aud) bie (enteren berufen auf Erfahrungen, bie mit ©e»

fügten cerbunben waren, wie biefe burd) bie bejüglidjen

Jonwerfe in äl>nli<r/er SBeife angeregt werben. Da«
©efütyl, weldje« bie Erlebniffe begleitet tyatte, ftnbet ftct;

$ier in biefer feiner befonbern Slffection an bie teueren

erinnert, unb lägt fte mit ber Üonflutb. berfdjwimmen.

©o tft e« ertlärlidj, baß $abbn, befonber« ba ber £ert

bie Einbitbung«fraft leitet, ben fdjteidjenben unb tyerbor»

ftürjenben Üiger, ben ftodigen ©c£/nee unb ba« jacfige

©eweilj be« $irfd?e« barfteffen fonnte. Slucb, wo ber

lert fefyft, läßt ftd} juweilen 9U$nlid>e« erreichen. Da
ba« ©effif;! im Seben äffe« begleitet, fo fann bie SDcuftf

aucf; für alle« eine Sfnbeutung gewähren, unb e« läßt

ftdj redjt wo$I bie SDWglidjfett benfen, in biefem Sinne

ba« 33ilb einer 2anbfcr/aft in ben Ionen tyerauöjuftnoen,

j. 33. in bem heruntergehen be« 33affe«, bem 33erfenfen

be« SSIicfe« in bie liefe bergleidjbar , ben Einbrudf bon

Äbgrünben unb ©djlmf/ten , baneben in fanften tyinflu»

tfyenben Dönen einen ©ee , in einer anbern gigur flu*

fternbe S3aumgru»ben unb etwa in einem teife ^inge&audj»

ten tyotyen Iremolo ©terngeflimmer :c. — Der britte

gaff, wo bie Embftnbungen ber nieberen ©inne ftdj in

ber 3Kufif abriegeln, wie j. 33. ein »tquanter ©efdjmad',

ein jarter Duft, ba« ©efityl ber ©cbwere, ber Seidjtig»

!eit, ber 33erflüd)tigung, einfdjmeidjelnber SWerbenreij :c.

ift ju erwähnen ber ©enauigfeit falber, möge aber,

ba bie ftd) hierin au«brttcfenbe 3bee ftdt) äftyetifd) a(« ju

unergiebig erweifet, einer weiteren 3lu«fü^rung entbehren.

Die brei angegebenen Arten ber Tonmalerei ftnb

jebodj etwa« S3ereinjelte« , 33orübergefyenbe«. Die Ob*
jectibität ift ntc^t in biefem unmittelbaren Uebergefyen in

ba« lonreid} Bon SBMdj tigfeit, autb, wirft ber Ion burdj*

au« in Ijötyerer , geiftigerer SBeife auf bie Embfinbung.

Die Dbjectibität erhält if;re borjügliit/fte 33ebeutung in

mittelbarer SBeife , inbem fie in ben Embfinbungen bie

befiimmte 2lrt unb SBeife ifjrer I^ätigfeit, in bem @e--

mÜtfcie bie befiimmte fbectefle ©timmung f/erborruft,

beren oerflärte, in ftd} ibentifdje, reine, ibeeffe Darftel*

lung bie aufgäbe ber SRufif ift. — Der gormali«mu«
ber ©efttljlstfyätigfeit lernt in unb an ber Dbjectibität

feine SBaljrljeit , feine natürliche — feine objeetibe —
©eftaltung

;
jt inefyr fein innere« Sieben an ber unmittel'

baren Dbjectibität tnr)altlicr) unb äufjerlict) entwicfelt ift,

umfomeljr wirb feine fubjeetibe Entäußerung ben all«

gemein wahren, b.
fy.

ben objeetiben Etyarafter an ftd)

tragen. Die innere Unenblidjfeit ber ^ßcrfbnltdjfeit ift

ber reeeptice 33oben berJonfunft, unb berfelbe fann nur
in ebtem unb wahrem Äunftfinne probuetio werben, wenn
bie in« £eben unb in bie Erfdjeinung tretenbe ©ubjeett«

bität ntögtict)fr objeeti» wirb. Sllfo bie Dbjectteität
ber ©ubjectiöität ift bie Aufgabe ber lonfunft, unb
bie ©ubjeetiettat mufj be«§alb unabhängig »on ben »tel«

fältigen Störungen ber dnbioibualität, von ben Einfällen

unb Faunen be« SWomenteS, jwar tr)re foecieffe ^erfün«
ltd)feit barfteffen — benn ein objeetioer ©t^l wie in ber

$rofa ift r)ier nid>t möglid» — , aber ben allgemeinen
iq»u« ber leeren, wahren, natürlidjen Dbjectioität

al« bie größere 3bee barin aufredjt erhalten. — Die
Cbj[ectiottät ift l»ier in i^rem weiteften ©inne ju »er»

fte^en. ©ie umfaßt fowol bie 9?atur ber Dinge aufjer

bem SKenfdjen , al« aud) bie 9iatur be« menfdjltdjen in»

neren Seben«. — 3tne wirb firf> j. SB. im SaffabenftüX

im Drama, im Ecifdjen jeigen, biefe in grofjen unb
fleinen l^rifd^en ©emälben (Siebern , Vorturnen jc. bt«

jur ©tjmcfyonie)
,
jum wefentlitr/en S^eil gleidjfaff« im

Drama.
On biefem ©inne ift alfo bie affgemeine Dbjectibttat

ber Urgrunb, ba« urfbrünglic^e Erbreidj, auf bem bie

©ubjeetioität al« bie eigentlid) treibenbe Äraft murjelt,

Katyrung unb ?eben empfängt unb je nad) ben befon»

beren Sebingniffen jener il)rc S3lütf;e ^erborbringt. —
3Benn bemnädjft bie ©u6jectioität al« bie unmittel»

barfte unb boir/fte 3bee in berlonfunft auftritt, unb bie

jDbjectibität al« eine erft burdj jene ^inburd^fdjintmernbe,

bermittelte, objwar bem ©adibeftanbe nad) unentbe^r»

lid^e, aber bo<b ferner liegenbe^inäufommt, fo iftffar,

bafj einjelne 9Jadjbilbungen ber 9taturlaute al« ein

unterftü(jenbe« Element mit eintreten bürfen, aberntet

muffen, ©ie leiten bon ber unmittelbaren 3bee

auf bie mittelbare jurürf. Da« ©emfitf; ift bodj bie

er^abenfte Erfdieinung in ber ganjen sJ?atur, unb ein

©ewitter g. 23., ein SDceer, ein Drcan, ein Erbbeben

werben .al« 9lu«brud) einer ungeheuren ©emüt^«ftim»
mung be« SBeltgcifteö erft ergaben. Da« fpecieffe @e«
mütb. fd)iebt unbewußt feine eigene Sltmofbtyäre in

biefe Srfdjeinungen unb bergröjjert fief) felbft barin bi«

in« Unenblidje, fonft würbe ber quantitatib größere ?ärm
be« Donner«, ba« Einfinfen großer glädjen, bie umret»

ßenbe Äraft be« Sßinbe« :c. eine reine ?lnerfennung be«

93erftanbe« ftatt ber ©timmung be« ©emütfje« jut

golge ^aben. —
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Die <5ntbe$rlidjteit unmittelbarer 9laturna$bil«

bungen tyat Seetyoven fefbft bewiefen. — Unter feinen

Arbeiten ift biefe nicbt gerabe bie fd)önfte, weldje beren

mehrere enthält ; überbeut b,at er gerabe ben ibbQifd)en

©toff ber Saftoratfbmbtyonie nocb einmal ob,ne Statur«

anflange in ber ©pnatpaftorale Ob. 28 bearbeitet, wo«

burdj bte <Entbeb,rlicb,feit ber (enteren flar wirb. S«
fommt übrigen« fefyr auf bie Situation an. Die 9?atur=

anflange tonnen freilid) bie ganje ©cenerie aucb unter«

frühen, benn wenn aud) bie ÜKufit nidjt baburcb gewinnt,

fo tann ba« voetifdje allgemeinere ®efüb,(, alfo biejenige

Hnfdjauung, bie über ber mufilalifd}en fteb,t , baburdj

erijcty werben. Die 2Kufit in tyrer formellen ©djSn^eit

itnb in bem ttyrifd) großen ®enre toirb nid)t baburdj

gewinnen, aber ein £$ei( iljre« cbarafteriftifctyen ©enre«

wirb feb,r wotyl biefe 9caturant(änge benüfeen tonnen.

Der „GrftBnig" lonnte 3. S. mit ber Erinnerung an ba«

monotone ©eräufcb, be« Ketten« ober an ba« Statt«

geflfifter combonirt werben, er ift aber aud) rein Ittrifdj

aufgefaßt worben. Da« „Äve SWaria" ift mit ben

®locfentlang combonirt Worben, aber aucfy ob,ne benfei«

ben. „®ret$en am ©binnrabe" ift ton ©Hubert mit

bem monotonen ©eräufdb, be« (enteren bargefteßt worben,

8?abjiwill fGilbert bie ®emütb,«unrub,e allein, Gurfdj«

mann gleidjfaß«. — SBa« tyotyer ift, tann nid)t abfolut

entfdjieben werben, fonbern bte Sffiab, rb,eit ber Huffaffung

muß barüber ben äu«fd)lag geben. Da« allgemeine

Äunftgefüb,f freilid) nimmt bie boetifdje Sielfeitigteit ber

Sorfteßung gar ju gern mit in bie SDtuftt b,inetn unb

ertbeilt jener Serfcbtnefyung objectiver unb fubjectiver

äRomentej jener Sereinigung be« 2Wenfd)lid)en unb Äußer»

menfd)li$en a(« ber größeren dbee ben Sorjug. 9?ur

bei ber 97abjiwiD'fd)en Sombofttton würbe ibre ©tel«

lung innerhalb be« bramatifdjen Serlaufe« eineOfolirung

wie fteba«©djubert'fd)e®emälbe$at, nidjt motylvertra*

gen, unb ba« Sieb tann von ber Unteren Semerfung

nia)t getroffen werben. (Sgl. $eget« Beftyetit III. XfftU,

©eite 206.)

SBenn in ben beiben erften Sqtel?una.en bte Objectivi»

tat ein unmittelbare« Singeb/n in bte Stonfunft jur §olge

gebabt, in bem britten, unbebeutenberen ?$afl, auf gleicbniß*

artige SBeife ftd) gleidjfaß« ein ab,nlidje« Strtyaltniß erge«

ben b,at, in bem vierten jebodj bie Üontunft a(« ein ffir»

jeugni§ ber mit ber Objectivität erfüllten, ber burdb, fte

angeregten ©ubjectivitat, atfo ein mit ber Objectivität

nur mittelbar jufammentyängenbe« ^robuct hervortrat,

fo erhält fte im fünften gaße eine wieberum ganj anbere

Sejieb^ung ju berfelben. Die Objectivität tritt nidjt in

tyrer natürlichen ©eftalt an bie ©ubjectivitat b^eran,

unb madjt nicht ben fiißfdjmeigenben »oetifdjen unb

mufitalifdjen Sroceß in ber fubjectiven dnnerlicbjteit burdj,

au« ber fie al« utufitatifdje« ßunfimert b,erau«tritt
; fon«

bern fte gebt al« bie bereit« boetifdj ibealiftrte ®eftalt,

in ber innerlidj nid>t ftiQfct)weigenben, in bem gemifa)ten,

untlaren voetifdj mufitalifdjen Dämmerlichte erzeugten

gönn, an ba« ©emütb, Ijeran, fonbern in einer ©eftat«

tung, bie auf ber einen ©eite bereit« flare Umriffe, eine

bereit« fertige Serflärung erhalten Ijat unb bon ber

anberen ©eite bie ßrgänjung au« bem mufitalifdjen

©emfltlje erwartet. Da« ledere nun, in feiner inneren

Univerjalfraft geseilt, ffat feine ©tarfe metyr auf einer

©eite ju concentriren, ba bie anbere bereit« al« eine

oorgearbeitete fertige entgegen gebracht wirb. €« ift

bie« bie 2J?uftf, bie einen lert b,at, alfo Sieb, 9cecitatit>,

SaQabe, 3Relobrama, Oßer, Dratorium. — Die
ÜDhiftl ob^ne lert, alfo bie oorige, eierte Äubrit, föridjt

bie »on berObjecttoitat jwar angeregte, aber in Söorten

unau«gefbrocb,ene liefe ber fubjectioenÖnnerlic^teit au«.

Die fubjectioe dnnerlicb^teit iftb,ier ber^aubtbegriff, unb
er mufj in bem weitefien Umfange oerftanben werben.

Cr tann bie gefammte abfrracte, gebauten « unb gemütb,«

volle S3elt, bie Soefie in berjentgen abftracten 9Äacbt,

welche im SBorte vergeben« ben richtigen 9u«bruct für

bie innere Unenblid)fett be« ©efübje« fud)t, umfaffen, er

tann aber aud) Weniger allgemein bie ®efammtgr5fje
be« ®efüb,leö geben unb ftd> ein ein3elne« Object ber

SBelt jum ©egenftanbe nehmen unb alfo au« jenem @e«
fammtgebiete nur einen fbeciellen 3«g 3« Darfteilung

bringen, ©o jeidjnet j.S. Seetb,ooen'8 ac^te ©^mbb^onte

foltr) ein allgemeine«, ungeheure« ©eelenbilb, aDerbingfl

mit ben innerhalb feiner dbealität möglichen Sontraften,

anberfeit« jeicb^net aber ein anberer Sombonift nur
einen einjelnen 3«8 *>e« ^erjen«, 3. S. 6b,obin im
Srauermarfd) bie beftimmte 3bee be« ju ®rabe getra»

genen Saterlanbe« , Sif3t in feinem 6la»ierconcert ba«
getaufte fingen na4 luftigem dbeal , %%. Äuflat in

ben fleurs 'antmees ba« fbecieQe ®efüb,l in ber fingirten

©eele biefer unb jener Slume. — SWodj anbere unb
cieDeicbt bie meifien Somponiften fteHen leine auger«

mufitaltfdje 3bee bar, fonbern bilben bie rein mufttalifcb,

in einem intereffantenib^ema enthaltene tonifcb, e Srnpftn«

bung innerhalb ib>e« eigenen formalen gortbrangen« 3«
einem Runftwerf au«, beffen (Sinb^eit metyr in ber ©toff«
Iid^teit ber mufttalifcb|en 3bee, al« in ber von einer objec»

tioen Anregung erfüllten Onnerlicbteit befielt. —
(Eine burd)au« anbere Sejie^ung erhält bie Objec«

tbitdt, wenn fte in boetifd)er Sorm ficb mit ber üKuftt

verbinbet. Die ©brad)e ber S3ne behält 3war ba«
Uebergewicbt, wirb aber gezwungen, bie abfolute Unbe«

flimmt^eit innerer Unenblid)feit 3U obfern unb in einer

beftimmten SorfteQung bie unenblio)e ©efflt)(«feite in

tyrer für biefen gaD fbeciellen 3Röglio>feit 3ur Dar«
fteßung 3U bringen, ©te mufj alfo in bem beftimmten

Object bie ©eite b,er»orfucb,en, bie feine Erhebung in bte

unenblid)e ®efüb,l«we(t mSglicb, mao>t unb e« ift eben

b^terau« tlar, bafj bie ©ubjectioitat ba« Uebergewicbt

behalten wirb, ba in ba« Object von it)r erft ba« fynetn«

gelegt wirb, Wa« e« mit tyv felbft in ftabbort fefet.
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Scäbere 2Tu«einanberfe|jungen biefe« 33er^iättniffe« mö«

gen gleichfalls bem folgenben äbfcbnitte vorbehalten Met'

ben. — SDte Dbjectioität tritt b>r in au«fübrlicbfter

©eftalt an bieüWufif beroor; wäbrenb »or^er allgemeine

Sinbrfide betfetten auf bie 3nnerlicbleit, ober bie Dbjec»

tivität ber (enteren in einzelnen Situationen, abftract

in bie (Srfdjeinung fibertrat, begleitet jefct ber 9u«brud

ber Jone einen objectioew Verlauf in feine ßinjelheiten,

fei e« bafj biefer Serlauf rein in ber fubjectioen ©eftal»

tung eine« ©eelenproceffe« befielt, ber in einer @rjä$«

lung objectioer Sbatfadjen oon größerer ober geringerer

Berwertbung für ba« Snnerlidje. — Oft trägt bie

SDcufif an ba« objecto« Unbebeutenbe bie reiche innere

2Be(t hinan, wie bie« in ©djubert'S gorelle gefdbiebt, oft

begleitet fie nnx mit ihrer rein ftofflictyen (Sffectfeite um
ihrer felbft willen ben leyt, tote bie« in italienifdjen

Dpern gefdjeben ift, juwetlen aber enthält fie ftd) ganj

ihre« fte leicht aber ben beeren ftunftgebanfen hinaus

fübrenben {Raufte«, unb fcbafft, inbem fte von ber SBicb»

tigfeit be« poetifdjen ©ebanfen« ni$t minber geleitet

unb oon benf enbem ©efttbte beljerrfcht wirb, in ber

richtigen unb abäquaten Vermählung jweier Sänfte

gleich,fam eine neue Äunftibee, in ber ba« Mittel ba«

ftofflidje Uebergewid)t jwar enthält , worin aber in ber

richtigen Beurteilung beiber ©pbären bie leitenbe gorm

unb ber eigentliche ©ebanfe gang an bie $anb gegeben

toirb. — ®iefe ©eite ift befonber« in neuerer 3e«*

mehrfältig angeftrebt werben.

3>er 2ert umfajjt bie SDcBglidjfeit aller Sorftellun»

gen ber objectioen Seit, unb e« ift tlar, bafj bei biefer

©pbare ber SWuftf bie lefctere bie genauefie unb fünft»

gemäjjefie Bejtebung ju ihr bat. Der Zeit fann ba«

Sehen ber Spiere, bie Vorgänge ju SRaturerfcbeinungen,

Cinbrücfe ber ^flanjen, ber ©eftirne, ber 3ahre«jeiten

unb fdjliefjlidj ben ÜRenfdjen in ber weiten (Sphäre aller

feiner Situationen umfaffen, unb bie SRuft! mufj je nach,

ber djarafteriftifdjen Befdjaffenbeit biefer Objecte ©tut,

gorm, SluSbrucf unb Sompofttion charafterijiifdj

geftalten.

35ie« ftnb ungefähr bie Begebungen welche im

©rofjen unb allgemeinen bie Dbjectioität jur Jonfunft

bat. — <£« bleibt jefet übrig, bie ©ebiete ber 2Belt im

ßtnjetnen noch, einer moglidjft furjen Betrachtung ju

unterwerfen, unb für ba« allgemein 3lu«gefprocbene tb eil«

ein noch Ilarere« Berfiänbnijj ju vermitteln, tfyeil« bie

barin enthaltenen Slnficbten burcb Beifpiele , burdj ben

SRacbwei« be« auch, im ßinjelnen beftebenben 3uf
ani:s

menbange« ber Dbjectioität mit ber Üonfunft noch, ftcbe»

rer beftätigt ju fehen. *) (Bortf^una Ws»-)

*) 3)ie natbfelgenbe SJetracbtung ftübt ftdi in ihrer Sfacrbnung

auf bie Sifcberfcbe «eflbetit (2). II). £b. S.

Ktrdjenmuftft.

gür bie Orgel.

fr. ftüjjmßelrt, (Dp. 41. Sonate Kr. 3 in 6 moU. —
©rfurt, ftorner. <ßr. 12V9 ©flr.

3. Ä. »an egktn, ©p. 15. Sonate Itr. 2. — ÜBagbe»

bürg, $einridj«bofen. $r. 15 ©gr.

3n 5Rr. 26 be« 40. Banbe« biefer 3eitfd)rift warb
un« bereit« ©elegenbeit geboten, jwei Drgelfonaten ber

obigen beiben domponifien ju befprech,en. $r. van Süfen

ift feitbem al« Drgetcomponift t^ätig gewefen, unb hat

al« praftifdjer Drgelfpieter tielfad) 3lner!ennung ge=

funben. Sonnten wir un« mit ber erften Drgelfonate

beffelhen ntdjt etnoerftanben erffären, fo liefert biefe

jweite ben Beleg, bafj ba« ©treben be« Somponiften in»

jwifdjen nich,t erfolglo« geblieben ift. 5)ie 5D?otice biefer

Sompofttion ftnb burdjfdjnittlich, muftfalifch, anjtehcnber.

©ie befnnben ein ad)tbare« Jalent, ba« bei fortgefefctem

gleiße ju guten Hoffnungen berechtigt. 3n ber gort»

führung be« ©afce« i|t eine größere (Sin^eit unb in ber

Berwert^ung ber $attptgebanfen eine glücflidjere 3lu«=

beute un&ertennbar. Da« ganje für eine breimanualige

Drgel beregnete SBerf heftest au« einem Allegro con
fuoco e con brio, C, 35 motl, Adagio, 3j8 !Jact, g bur unb
Allegro con brio, C, 3) moU, oon Weidjen un« bie beiben

erften ©äfee am meiften jufagen. gür ähnliche Strbeiten

be« Somponiften würbe e« oon ©ewinn fein, wenn ber=

felbe bei fo au«gebehnten ©äßen , wie fte biefe ©onate
enthält (j. 33. ber crfte) , ba« h, ier »orb"errfcfa,enbe melo«

btfd;e 9JJoment ber Dberftimme burd) eine mehr ben in«

neren©a6burch,bringenbe!J^ematiftrimg3urücfjubrängen

fuchte. 35a« Srmübenbe einer fafi ununterbrochenen

BoDftimmigfeit be« ©a^e« würbe baburcb oermieben,

unb im 2Bed)fel oon jwei-, brei» unb oterftimmigen ^Je»

rioben eine gröfjere SWannicbfaltigfeit gewonnen. @8 ift

biefe legiere ©tgenfdjaft ein Borjug ber ©onate be«

£>rn. fiübmftebt, beren erftem, mit fanften ©timmen cor»

jutragenbem ©aß, Slnbante, S moU, oon mäßigem Um»
fange, ein nict) t unintereffante« unb wirffant oerarbeitete«

£bema jugrunbe liegt, hieran fdjliefjt ftd) ber einfache

Shoral: „greu bid) fehr, meine ©eele", 31 bur, bcffen

äWelobie in einer figurirten Jenorburd)füh|rung noch ein»

mal auftritt. 3)ann folgt eine finnig burdjgefübrte guge

in @ moU, mit einem piquanten 2hema, ba« eine fräftige

9Iegiftrirung verlangt. 3)a« SBcrl ift bei gelegener

Slrbeit jugleid) praftifcb.

3).$. ßngel.



175

Kleine 3eüung.
Corwfpon&enj.

Au« ÜJtiraor, 11. Ccteber 1866. — Die grBfite Keuigteit

bt« £age« ift, baß Sifjt, ot« teil i&n noeb in $rag glaubten,

am 1. October ganj unerwartet uub plofclicb bin eintraf imb ftinc

greunbe unb Stiebe« auf ba« frenbigfte überrafepte. Cr War

nut incognito bi«, unb j»at auf bei Durdjreife, benn er bat

un« am 5. October Won toiebei Berlaffen, um naep bei ©cpweij

ju gefcen unb bei SR. SB agn er einige Seiten naep afl ben greu»

ben« unb @iege«fHlrmen in ©ran, $eft, ffiien unb $rag ju

«erleben. Die SZac^rit^t bon feiner Slnfunft verbreitete fiep »ie ein

Sauffeuer burcp unfere tlehte SRefibenj, unb alle« eilte auf bie

Bltenburg, um ben bere&rten 2Rrifter j« begrüßen, fo bafj feine

bin ben ibm beabfuptigten SRubetage ju wabren aubienjtagen

mürben. (Ein feierlicher (Empfang, ben man ü)m bereitet b.Stte,

wenn feine antunft borber tefannt geworben wäre, mußte freilieb

unterbleiben, botb war ba» gBitttommen ni<bt minber b.erjlid) unb

bie greube aufriebtig, ben (gefeierten einige läge in unferer SRitte

)u (eben.

Senn Sifjt Bon 3üri<p jnrfldfcmmt (Snbe October), wirb

er wo! längere 3«t in ftitter »Jurflctgejogenbeit in SBeimar Ber»

weilen, obne ben maneberlei Sinlabungen ju neuen Concerten, bie

er Bon auswart« fepon jeftt wieber erbauen bat, in nfid)fler 3«t

geige leifirn ju fBnuen. IRtue große arbeiten werben it)n bjer

feffeln, bie alle im Saufe be« Sinter« Bottenbet fein fotten.

—

Sunäcbft wirb ibn bie Verausgabe feiner großen geftmeffe be»

febäftigen, bie betannttup in ber !. t. ©taatebruderei in Sien er«

Weinen wirb, amb fein erfte« (Slabier.lEoncert unb feine

•Bearbeitung ber @<pnb erleben $bantafie in 5 (mit Orrpe«

{lex) werben bernnätpft in SBien (bei $a«ltnger unb Spina) er»

fepeinen.

3u neuen, bebeutenben Sterten bringt er jebeep febon $lan

unbauftrag mit ftaum finbfeineneueften ©pmpbonien, »gaufl«

unb „Dante", bottenbet, je befebäftigt er fiep f<bon mit einer

»©<piller»©pmpbonie", bei bie ©cbitter'fdjcn „3beale"al«

poetiffpe ©runblage bienen werben. Diefe ©empbonte bürfte für

bie im $erbß näcpften 3ab«« fiattfinbenbe große Einweibung««

frier be« @cetbe»©cbiller'fcpen Doppel » ©tanbbilbe« Bon

Stietfct/el befiimmt fein. — gerner ift noep im Saufe biefe«

3apre« Bon Sifjt ein neue« Sert (wabrfcpeinlicb ein $falm) für

IJpor, ©oli unb Drd)«ßer ju erwarten, ba« er, wie wir boren,

für ben ©ternltpen @efang«8erein in »erlin beftimmt bat. —
Da« britte SBert, beffen Bottenbung im Saufe biefe« Sinter« er-

folgen fott, ift bie Sompofitten einer »weiten großen gefi»3Reffe,

welcbe ber (Srjbifcpof Bon Siebenbürgen jur Sinweibung ber

DomtircperaÄalocJa bei Sifjt befieOte. SKan befit, bei ®ele»

genbeit bei erften 8uffübrung biefe« neuen Sircbenwerfe« (im

auguft näcbfteu 3ab.re« Sifjt in Ungarn unb Siebenbürgen be«

grüßen »u tonnen.

Daß Sifjt ferner beabficbtigt , eine un g a r i f <p e National«

Oper ju cemponiren, ift ibatfacbe. <S« febft nur noep an ber

biepteriftpen amegung, am Sibretto. Der Sntenbant be« unga-

rifeben Slationaltbeater«, öraf 81ab ap — (ber fiep um bie Hebung

ber bramarifd)en Siteratur in Ungarn fd)on baburrb Berbient maepte,

baß er einen ^rei« Bon 40Ducaten für ein uugarifepe« Snft«

fpiel au«f<prieb, welker bem Siebter ©jigetp juertpeilt

würbe) — bat bab.ei (wie eine (Eonefponbenj au« $efi in Boriget

Stummer febon anbeutete) einen $rei« Bon 80 Ducaten für ba*

befteOriginal-Sibretto au« ber ungarifeben (Befcpicpte ober@agen

weit autgefebrieben, welcbe« Stfjt jur (Sempofition übergeben wer«

ben folL Da« jweitnäcbfie gute Sibretto follen bie Somponiften

be«„$unpabp Sctßlö« unb ber»3Haw— Qrtel unb Doppler—
erbalten. Die Honorare werben bureb. Tantiemen geleifiet. — Da«

Sibretto tann natürlich erft im Saufe be« naebften 3abre« jur

Sompofition eingefanbt Werben, unb ba« SBert felbfi fott im $erbft

1858 Bon Sifjt Bottenbet fein. — Ungarifeben 9tad)rid)ten jnfolge

fott ber SSaron 3. SBtBö«, ber talentBotte Butor be« „Äartbau«

fer
M

, beabfubtigen, einen Per ungarifeben fflefcbicble entnommenen

©toff für Sifjt al« Operntert ju bearbeiten.

Wocb. aber ifl bie Sifte ber neuen SBerte Sifjt'« ntebt ju önbe.—
Otto Koquette bat auf be« STOeifter« anregung eine »Segenbe"

gebteptet, welcbe „batSeben ber peiligen Qlifabetb" in

6 Jableaur febilbert, ben 6 gre«ten Bon 2R. b. ©cbwinb ent«

fprerpenb, welcbe Sefjterer in ber SBartburg bem gleichen SWotib

gewibmet bat. 3n biefrn 6 abtpeilungen werben bie ©aupt«

momente au« bem Seben ber b.ei(igen Clifabetb biepterifa) gefipil«

bert, nSmlicb: 1) 3bre antunft in Kurtagen im ftinbe«alter.

2) Da« betannte »ofen«2Bunber. 3) Der 3ug ibre« ©emable«,

be« Sanbgrafen Subwig, naep bem beiligen Sanbe. i) Die fßn»

treibung ber peiligen (Sltfabetb. Bon ber SBartburg. 5) 3b.r lob

in einfamer 3'Q<- 6) 3br feierlia)e< Segräbniß in äWarburg, in

bem Bon ibr erbauten Dome. — au« biefen ©tijjen erfiebt man,

wie fcoöne unb reiipe Momente jur mufitalifcpen SJerberrlicbung

biefe Duptung Bon Äoquette barbietet, bie an fiep fa)on Bon

bobem poetifeb.en SBertbe ifl, unb, in Serbinbung mit ben gre«fen

bon@cb.winb, eine feltene Bereinigung breier Jtünfte jur geier

beffelben ©egenftanbe« jeigt. Diefe »Segenbc wirb attem 93er'

mutben nad) ibre erfte auPbmng im großen ©Sngerfaale bei

{Bartburg erleben, ba fte jur feierlicben (Stnweibung ber unter

bem legtetenben öroßb«rj*g *arl aieianber febon feit jebn

3abren in »eftauration begriffenen nnb nunmebr in jwei Sauren

Pottenbeten fflartburg , be« berübmten ©tammfcb^loffe« ber Sanb«

grafen Bon a^flringen, beftimmt fein bürfte.

(Eine wettere tüufHerifaje Bereinigung ber STcotiBe ber SRufit

unb SRalerei will Sifjt in einer ©pmpbonie nieberlegen, bie

ba« großartige SWotiB ber „Vunnenfcblacpt" Bon Saulbaep

ju bem ibrigen gemaebt bat Diefen »attila" wirb Sifjt begin«

nen, fobalb er feine @ebitter«©pmpbonie, bie «3beale", Bott«

enbet bat.

©inb erft bie neue SReffe unb bie Segenbe bottenbet, fo will

Sifjt eine tirepliebe (Jjintate componiren, welcbe bie aebt ©elig«

preifnngen ber „»ergprebigt" poetifeb »mufitalifcp berpenlicpen
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foQ. gern« foQ Sifgt mit ber 3bee umgeben, ein Orotorium
wC^rijhiS" jucomboniren, jumelctrm griebricb 9cfidert(nadj

feiner Ebangelienbarmonie) ben £ert bieten mürbe.

©omitwäre berungebeure8?irtung«irei« annfiternb marquirt,

ben 2ifjt fQr bie nfictflen Satte au«jufütten fid) borgenommen

^ot. — E« gebort feine enorme fd)8bferif(te äRa&tt, feine nie er«

ntfibenbe Energie unb Hrbeit«fraft baju, um f olcSe $(äne foffen

unb burd)ffitren ju tonnen, ©cfton ba«, wo« Sifjt in ben legten

Sauren geleifiet bat, war nur i^m ju leifien möglieb, ber mit be«

wuubern«werlter ©cbnelligleit unb ©icterteit bie größten Huf«

gaben wie im ©türm ber Segeifterung bewältigt bat. Sine an«

bere, weniger uniberfal begabte, weniger energifd)e unb au««

bouembe Sflnfllernatur tSite bie bereits borliegenben SBerfe fc^on

be»talb nid)t boüenben fonnen, »eil bie fieten «nforberungm be«

Soge« — biefe fortwStrenben Sefuete frember Ättnfiler, biefe 9Jei«

fen, ber Unterriebt bieler ©ctiller, bie ©irection ber weimarifeten

Ober, bie fttnfUerifd)e £b.5tigleit bei ben Eoncerten am weimari«

Jdjen $ofe ic. ic. — eine fetwätter organijirte Katar btbfifeb unb

bfbetifet beflfiänbig in «nfbruet genommen, jerfrrent unb jer.

Jblittert b^aben müßten.

©ctließlict fei noct ber2Wanutcribt«SBerle lurj gebad)t,

welcbe, bereite botlenbet, itrer «upbrung in SBeimor unb an

anbeten Orten nod) entgegenfeb.cn, moju bie nääjfte ©aifon tof«

fentlid) geeignete Ceranlaffung bieten wirb. — 2ifjt'« ©bmbtonie

„gauft" in brei ©aßtn (gauft, ©retdjen unb 9Ref>^tßo , mit ber

enblicten SJerfötnung) iß bisher nur erft in einigen Eorrectur«

groben bon un« ge&Brt unb bewunbert worben. Sttr jfitlen biefe

©bmbtonie, nebft ber »©ergf bmbtonie" (Ce qu'on entend

ur la montagne, noct Sictor §ugc) ju bem ©roßten unb

Eboctemaetenbften, wo« 2if$t im (ombtonifeben ©tbl bis ie|jt ge«

fdjoffen tat 2e|jtere, a!« noct ju ben „©bmbtonifc&en ©iet«

tungen" getorenb unb gleiebfam ben Uebergang juben großen

tnetrfSfeigen ©bmbtonien bilbenb, wirb burd) »reitfobf

unb $firtel ber Oeffentlicbleit bernnäctfl übergeben werben, ©er

„gauft" aber erwartet nod? einige öffentliche Sliiffa^rungert, be«

bor er im ©rud erfreuten wirb. — 3^m fd)ließt ftd> bie jweite

©bmbtonie »©ante" an, bon welker wir nur erfi ben erfien

Xf)tü, bie «Sötte« , au« einer $robe««uffüt"»»8 tennen unb in

feiner furchtbaren, wotrtaft erfdjütternben ©röße bewunbert

toben, ©oct ifi anet fd>on ber jweite ©ob. boüenbet, weldjer

«gegefeuer* unb ^tmnttl" gemeinfdjaftlid» umfaßt, ©en

©d)(uß bilbet ein $ocalfa|j, cht ,.3Kagnificat", ba«, nad) ben 3n»

tentionen be<3Reifler«, ein unfiettbarer »Et« ber Seligen"

anftintmt.

«ußer biefen beiben ©bmbtonien liegt nod) ein Etorwert im

SWanufcribt bollenbet bor. IS« ifi bie boflflänbtge SDcuftf (Ouber«

füre, Store, ©oli unb SWelobramen) ju $erber'« »$rome»

tt«u«". ©iefe ffleuft! würbe juerfi für ba« fcerberfefi (1850)

combonirt, wobei belanntlid) beffen »<SntfeffeIter $rometteu«" auf

ber «ütne, mit 2ifjt'« 3RufU. jur «uffütrung tom. 3tfct tat ber

SMeiflet biefe SKufit beUftönbig überarbeitet unb für ben Eon«
certgebrauet eingerid)tet. Sin oerbinbenber £ert boju würbe

ton 9L ?otI entworfen, ©er 8Dlontogfd)e ©ingeerein in Bei«

mar wirb ba« SBrrI wol juerft jur «uffütrung bringen.

©a toben @ie für beute ein große«, bebeutenbe« ©tfid

»3uluuft", an bem wir un« noct mandte« 3otr erteben unb

fiärfen werben, — ba« nodale 3KoI fei unfere «ufmerlfamfeit wie«

ber ber »©egenwart" jugewenbet, bie un« unterbeß mand)e«

92eue gebradit tai. —

t

fitrltn. Conctrtmeifier Saub tat neben feiner bi«terigen

Stofieuung an bem Sonfersatorium ber $$. SRari unb ©tern
noct oa« Engagement al« erfier Siolinletrer an ber Staun «la«

bemie ber 3:onfunfl (©irecter: XI). Äullai) angenommen, nad).

bem ber Siolinifi @r un,w alb in gleicher ffiigenfctoft an bie Ät«i<

nifdte SHuftffd)ule in Stein berufen werben ifi. — ©ie ©rtofoiröen,

weld)e §. b. Sülow für ben SBinter angetünbigt tat, werben im
Vereine ber Ferren $>. SBotler« (?etrer be« SioIonceK an ber

Keuen «fabemie) intb Soncertmeifier Saub (niett ©runwolb)

flattfinben. ©er Se^tere beabfiäjtigt feinerfeit« ebenfoü« bier Cuor«
tettfoirten ju beronfialten, unter 3Ritwirfung »on SR. Sab e de,

3t. fflürfl unb Dr. 89run«. ©a« Programm oerbiem wegen

feiner bortrefflicten Sidttung mitgeteilt ju werben: 1. ©oiräe:

Quartette bon $abbn, ©djumonn unb »eettoben (Ob. 127).

2. ©oirte: Ouartette bon ©djubert (© moU), SKojart unb Ouin«
tett bon Seettoben (Ob. 29). 3. ©oir6e; Quartette bon 3Ren«

belgfotn, Sfibrß (neu) unb öeettoben tOb. 132 «moU). 4. ©oiräe:

©rei Ouartette au« ben brei betfdjiebenen ^erioben Seettoben'«;

für bie Ie(}te ifi bo« große Ci« moHduortett gewo'tlt, Ob. 131.—
©ie mufifalifdie ©aifon in Berlin triebt auet in $rtbatccnc«rten

bereit« übbig teran. «m ©cnntag (12. October) beranfialtet ber

$ianifi unb Combonifi 9? ei diel eine2Hatin6e bor eingelabenen

3utSrern. Sag« borouf wirb ftd) $r. $flug täubt au«9Ro«fau

mit fetner ©attin, bie ebenfoü« eine bebeutenbe Clabierfbielerin

fein foü, tören Iaffen. ©er Sediere, ein geberner SerKner, tat

bor turjem metrere Sfabierftüde bubliciren (offen, bie fid> burdj

©ebiegenteit unb @efd)mad bor anberen bortteiltoft au«jeidi«

nen. — SBagner'8 „Jotengrin" ift jnr geftober für bie 8er«

mSblungefeier be« $rinjen griebrid) SDBilbelm bon Preußen mit

ber <ßrittceffinbon SBale« befignirt werben.

9 tfl. granj Sifjt tat Wa'bmtb feine« legten «ufenttalte«

in unferer ©tobt ftet ein breifadje* ©enhnal feine« eblen, gemein«

nügigen ©inne« begriinbet. SSon ber $robe feiner geftmeffe ge«

langte ein Reinertrag ben 1200®nlben in bie $)änbe be« mit bem

Sauber Ittrtfi'n'irtte betrauten «u«fdmffe«, welker bafür

bem großen ÄünfHer, eifrigen Ctnfim »nb ebelbentenben ^atrio«

ten in ben ti(figm2ccalblStternoffentlictfeinen©anf auefbract.

—

©er <ßenfton«fonb be« ungarifeben 9caticnaltteater« ertielt eine

Cermetrung bon 600 ©ulben au« bem Ertrag jener »«fabemie-
,

welcte granj 2if jt am 8. ©ebtember im SRationaltteater arran«

girt unb berfünlict birigirt \attt. — Enblid* jätlt aud) ber

@t. ©tebtan»$erein ben für alle« ©ute warm begeifterten

maderen SKann unter feine ©tiftungemitglieber.

Hu« 3wiAou gebt un« bunt 3Ruft{«©ir. Dr. Emanuel
Rligfdt bie 9cad>ricbt bon ber beftnitiben gefrfieUung ber Erin«

nerung*feier an Robert ©djumonn ju. E« wirb biefelbe

am 28. October flattfinben unb folgrnbe Serie tommen jur «uf«

fütrung: 1. 2TbeiI. Srfle ©ombt^ie (8 bur). 2. S^eil. Oubtr«

ture jur „©enobebo". SaQaben für Et" '• ») »©d)ön Rottraut"
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(au«Db. 67). b) „3m Saft*" (au« Ob. 75). ©onate fflr $iano»

forte unb Violine (St null). Sieber für eine unb jwei ©ingfrim«

mal. gtnale au« ,.?arabte« unb $eri" für ©olo , Cbor unb Or»

dbefier. 2)ie näbern Hngaben, bie Slamen bet ©oliften, bie auf

nanujaften leibjiger ftünftlem befleben »erben, bie 3lu«wabl ber

Sieber, bie ©tnnbe be« Soncerte« felbft , totrb ber herein in ben

nacbftmSogen burcfc bie »Seibjiger 3eitung" berBffentlicben loffen.

35er (Ertrag be« Soncerte« ift, nie wir bereite berichteten, ju

einem bleibenben Erinnerung«jeicben an Stöbert ©dbumaim, jn<

näcbfi ju einer ©ebenftafel an feinem ©eburtsbau« beftimmt

SHBgen baber Siele jum @ebä$tniß feine« Kamen« ftcb. jufam«

tnenfinben.

Ctip;ig. 3Kit bemerftenStbonnementconcert im©aale

be« ®ewanbbaufe« am 5. October »nrbe unjere Concertfaifon

eröffnet. 3)a« Programm biefe« Eoncerte« inbefj war nur eht

gewBbjtlicbe«. 2Me Onberture jum »SBafferträger« unb Seet«

$oben'« 8 bur ©anibbonie bilbetcn bie 3nfrrumentalwerfe. grl.

Sgne« Sürö fang Strien au« »3emire unb Sljor" unb ber

»SauberftSte", Eoncert.SR. SDabib fbielte ein neue« Eoncert

eignerffiombofition (2) mott). 3ntereffanter war ba« jWeiteEon»

cert burcb ein neue« Drajefterwerf, eine Duberture ju Ealberon'«

Buftfbiel „S)ame Äofcolb" bon Äarl SReinecfe. E« war bie« eine

gute SBabl, benn bie fein gebaute, intereffante Sombofüton jeigt

ein glücflicbe« ©elingen, unb »ir »ollen beebalb aucb nic^t unter»

laffen, biefelbe jur »eiteren Verbreitung unb Auffübrung an anbe«

ren Orten ju embfeblen. SDie übrigen Orcbefierwerfe be« Eoncert«

»aren bieSbmbbente 9h. 8, 8 bur, bon $atibn unb bie Seonoren«

Duberture 9h. 3. grL Sürb fang eine 9rie au« Sucia bon 2am«

mermoore. grL Sürb uar jutefet in Veft engagirt, unb wir baben

bamal« über bie grofjen Erfolge teridjtet, bie fie bort errang.

3b« angegriffene®efratbbeit inbefj nötigte biefelbe, nocb bor Ablauf

ibre« (Engagement« Vefi ju berlaffen. (Eine längere ftrantyeit bat

fie feit biefer 3eit ber Äunft entjogen, fo baß fie gegen»ärtig jum

erfiemnal »ieber auftrat. 3facb jefet nocb ift bie bortrefflicbeÄünft«

lerin nicbt ganj »ieber im Sefife ibrer früberen SMittel, fie erfcbien

nod) angegriffen unb ber früberen grofjen Seicbtigfcit unb ©ieber»

beit ui<bt ht biefem ®rabe mäcbtig. Einmal inbefj »ieber fo ueit

genefen, ift ju boffen, bafj bie Spuren ber Äranfbcit balb getilgt

fein »erben. E« ift bie« nmfomebr ju wünfdjen, ba grl. Sürb in

tyrem Oenre jebenfatt* eine unterer borjüglidjften ©angerinnen

ift. 3n ber 2$at »ar and) eine mertlidje Kräftigung fd)on beim

jweiten Auftreten im Vergleid) mit bem erfien ju bemerfen. —
9lod) lernten »ir in biefem Eoncert jwei feb.r fcbäfeenSWcrtbe

Rünftler fennen, bie »ir bi« babin niebt gebort batten: §rn. $ro»

feffor ®. SB. Eufin« au« Bonbon, ber ©tembale « Scnnett'«

$ianoforteconcert 9h. 3, g mott, fbielte, unb $rn. HIeranber

SRetcbarbt, t f. §ofobemfanger unb fürftl. Eflcr&ajbfcben Äam»

merffinger, gegenwärtig ebenfalls in (Snglanb. 35er Sefctere fang

»II mio tesoro" au« 2)on 3uan unb Sieber von ©ebubert unb

Sftenbel«fc$n. 3n«befonbere fanb berfelbe in ben Siebern Beifall,

too er gerufen »urbe unb nocb ein Sieb bon (Effer jugab. $r.

Steicbarbt ift ein ©änger bonniebt gewBbnlicber, bebeutenber 2:ect)nil

unb Jcunftbilbung. Er beptit große ®e»anbtbeit unb eine »or«

trefflicbe £er^au«fbrac^e. SBeniger t)er»orftecbenb futb feine @timm<

mittel, ©ein Cortrag ifi febr gefeilt unb elegant, »ieüeic^t etwa«

jufebr, »obnrcbberSinfacbbeit unb 9cat0rlicblett Eintrag geftbiebt.

Cietteicbt baben »ir@elegenb.eit, benfelben ftäter »ieber jubBren.

Sennett'« Concert erfebien un« übertotegenb bbrafenbaft mtb mu
bebeutenb,obfcbone«biefonfttgen guten Eigenfcbaften biefe« Com«
boniften befttjt unb einige intereffante Einjelbeiten entbält. $r.

Enfin«, ber ftä^ al« ein fertiger, gut gebilbeterElabierfoieler bo<

cumenthte, oermoebte baber aucb nidt)t »iel bamit anjufangen,

htebefonbere leinen bSberen Stuffcbwung ju nebmen, fo bafj »ir

it)n in anberen SEBerfen bBren müßten, »enn »h etwa* Sefrhnm«

tere« über ben Umfang fetner Seifhmgen fagen follten.

Seifen, Conrerte, €ngagements ic. 2)em Sernebmen

nacb beabfiebtigt auc^ ber wiener SKänner. ®efangoerein
im näcbften 3«bre eine Reife nacb Sonbon. — ®er Ebormeifter

©erbeef ift »om Blnifcben SDJänner.®efang»erein jum Ebren«

mitglieb ernannt »erben.

Sobanua SSagner ift am 26. ©ebtmbr. jum erftenmale

nacb. ibrer Urlaubsreife unb Verlobung »ieber in Berlin al« Su»

crejia ©orgia aufgetreten; fie fanb in biefer einer ibrer ^auot«

rotten entfcuftaflifcben Seifall.

Die ®räfin be la SRoföe ift in$amburg als 9lomeo auf»

getreten, ©ie ifi gewiß am wenigften baju gefebaffen, Settini'«

fc^wäcblia^e« $robuct, ba« nur burcb eine bebeutenbe Äflnftlerin

gehoben »erben (ann, mit i^rem burcb.»eg bilettantiföen unb

babrifcb^'bblegmatifcben ©efang jur @eltung ju bringen, ©ie

»irb aucb bort nieb.t »ieber auftreten.

2)er ebematige IBnigl. fäcbf. Äammerfänger SeirlBtorfer

eröffnete feine ©arfiettungen al« neuengagirte« iKitglieb in ©am»

bürg mit bem @eorge ©rown in ber »weißen Xamt". ©eine

©timme »erriet^ nur »enig »on ben Hnfhengungen ber Äeife,

oon ber er !aum au« 2>re«ben eingetroffen »ar. 35a« publicum

»ar febr gfinftig geftimmt bureft feinen gefebmaefbotten Vortrag

unb fein noble« ©biet. Er »nrbe mit Slbblau« empfangen unb

»ieberbolt gerufen.

grau 9ciffen»@aloman fang am 11. October im erfien

©ompbonieconcert in ©tettin. ©ie unb tyr ®atte gebenten

biefen SBinter ib.ren Stafentbalt in S)re«ben ju nebmen unb bon

ba au« Eoncertausftitge ju macben.

Sei berEin»eibung berSaftlica in Srier am28.@ebtemb«

»ar Organift bau Ebf en au« ElBerfelb burcb ©.SWaj. ben ÄBnig

bon Preußen berufen »orben, bie Orgelborhage ju übernehmen.

3»eiiunge8übnenanfängerinnen, gri. b. ©eimburg an«

Olbenburg unb grL Saum au« SBeimar, baben ibren erften

tbeatralifcb.en Serfucb auf ber »eimarer Sübne gemacht —
grL b. ©eimburg, eine ©cbülerin bon $rof. ©Bfie in Seipjig,

trat al« Sgatbe im wgreifd)ülj" auf unb würbe febr freunblicfi auf«

genommen, ©ie jeigte gute ©timmmittel, treffliche ©cbule unb

glüctlicbe Anlage jum bramatifcb«mufttatifcben Vortrag, »etnu

gleid; ibre Sefangenbeit auf ben ®efammteinbrud nod) etwa«

bemmenb einwirlen mußte. — grL Saum, eine nocb febr junge

Anfängerin bon laum ftebjeb.n3ab.ren, Schülerin bon^.b.SBilbe,
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trat ole Sföbrrba im „nnterfrec&enenCbferfeft" auf. 3bre Stimme,

obgleich gut gebilbet, erwies fid) als jiemlid) fcbwaä), obgleich man

Bei bei Slngft, welche bie deine Debütantin ftcbtbar beberrfeite,

noch (ein Snbartbeil geben Tann. Der bramatifebe Ibeil ber Stuf«

gäbe (im legten Set) ging auch ne<6 über ihre Ärafte. Dagegen ift

fie eine febr angenehme Sübnenerfebeinung, unb jeübnete ft<6

burä) grajiöfe Bewegungen unb, unter Umftänben, febr lebhafte«

©fiel aus. Die Hufmunterung, welche ibr »du ©eiten be« Sftibli.

cum« burcb§erborruf )utb(i( würbe, möge fie ju fernerem eifrigen

©tubium »eranlaffen.

JHufthfrßr, änfTityrungcn. Bm 25. ©ebtbr. eröffneten

in Berlin bie Ferren Oertling, SRebbaum, SBenbt unb

Sirnbacb ihre O.uartctt«©oirten bor einem großen Subito«

rinnt. Unter tooblberbientem Seifall würben borgefübrt (in fei'

tat geborte« Cuartett in C mott bon $abbn, bon SMojart in

S, Kr. 3 unb ba« fetwierige in £ mefl, Ob. 59, bon Seetboben.

3n einem Sob«(Soncert in ©onberSb«ufen, am 28. ©eb»

tember, fomen abermale jwei fbmbbenifcbe Dichtungen bon gran

;

Sifjt, »SWajtbba" unb »Saffo-, unter bem aQgemeinften Beifall

jur Aufführung.

9m 4. October b«ttc ba« unter Seitung be« $rcf. SMarr unb

SRufiNDhr. ©lern ftebenbe Sonferbatorium berSWufif inSerlin

eine Prüfung feiner 3»fl'«nge beranftaltet, ber (ine jweite am
5. October folgte. Die Seiflungen ber ©olifien unb ©oliftinnen

Waren burebweg febr lobenswertb, tyeilWeife fogar im befJenSitme

b(« fBorte« concntfä'big. Die (Jombofitionen , bie bon Seiten

rinjelner ©cbfifer jur SluP&rung gelangten, jeicineten fi<& burdb

conecte SJrbeit unb teebnifebe Oewanbtbeit au«. Die erfie $rü>

fung befianb au« jwölf, bie jweite au« elf Vorträgen.

Heut un& «tueinflubirtt ©per». Das itatienifebe Db(ater

in $ari« ift mit Äof fini'S „(Eenerentola" eröffnet »orben. Die

llboni gab bie Titelrolle, ffi« ift tejeidjnenb für ben jefcigen

3uftanb ber italicnifeben SRufif, baß man allenthalben (aueb inSBien)

ju Koffini jurüctgreift, ber für bie italienifcbe Obernbübne be«

neunjebnten Sabrbunberte jum (Elof fiter geworben ift.

83 erbt febreibt eine neue Ober, bie bon ber Direction be«

fcbeater« in SWarfeille bei ibm befteflt mürbe. IS« ift wölbet

erfie gaU, baß eine franjöftfdje ^rcbincialbfibne auf biefe SBeife

mit ber barifer Ober coneunirt. Cerbi erbält für feine Hrbeit (?)

15,000 granten.

„^olbbbeut" ober »ein «bentbeuer auf SWartinique" b«fit

eine tomi fcb e Ober in biet Acten, Dert bon Drautmann, SKuft!

»onSRicbarb ©enäe, bie inSlbing bon ber banjiger ffle«

feOfcbaft jum erflenmal mit bielem Seifall gegeben worben ift.

ÜTufihalifd)f nobiiattn. Sei grife ©ebubertb erfebei«

nen bemnScbft Bagatellen unb jebn SRomonjen bon »ubolbb

Siele, für Ciabier allein, Such ein neue« Sieberb*ft bon$an«

». Sülem, Ob. 5, ift ju erwarten, bem ©Säger 3ul. ©torfbaufen

gewibmet

2lu*?fInnungen, firförbernngen. <SabeH«SDl. Stob«

©cbmitt ift in ©cbwerin al« $of.Sabtumeifler engagirt wer.

ben, unb bat fieb bereit* an feinen neuen Beftimmung«ort be«

geben.

DertnifdjUs.

Unter Kebaction bon gran } Sifjt wirb bei $aHberger in

Stuttgart eine ausgewählte Sammlung älterer unb neuerer Ort«

ginaUCombofitionen, »Da« $tanoforte" betitelt, erftbeinen.

SKonatlicb foü ein $eft bon i Sogen ausgegeben werben, ju bem

im SJcufifalienbanbel ungewöbnlicb billigen ©ubferibttonsprei«

bon 7'/j @gr. — 12 ©eftc btlben einen Sanb ober Sabrgang. —
Die 8u«wabl ber ju beröffentlicbenben SBerfe beftimmt allein 2ifjt,

Woburcb wol bie fteberfte ©arantie geleiftet ift , bafj biefe« interef«

fante Unternehmen nur Snerfeimenswertbe«, ©cböne« unb Oute«

au« ben filteren unb neueren ©cbulen in emfprecbenber Sbwecbfe«

lung bringen wirb, unb jwar in einer, bem ©tanbeunete ber mo<

bernen Slabiertedbnit entfbred)enben Sunftform. (SS foQen jebodj

ntebt ;u bobe Snfcrberungen geftetlt werben, fo bafj neben febr

brillanten ©tfiefen aueb leidjtere, für mittelmäßige ©bieler bant<

bare, getoten werben foüen. — Da« Unternebmen erfebeint un«

al« böajft jeitgemäfj unb berfbriebt einen febr umfaffenben Ueber«

blief über ben gortfebritt imffilabierfafc unferer3eit jugewäbren.—

Da« SSerl fott mit einem frälubium bon Sifjt eröffnet werben.

Son benjenigen Gompcniftcn, weldje ibre Setbeiligung am »$iano>

forte" bereits jugefagt baben, fmb gu nennen: §. b. Sronfart,

S>. b. Sülcw, S. Sücbner, C. (J^ernb, $. ßffer, C. ©ber«, g.

©iflet, «. Sartt, ftittl, 2. Äöbler, SB. Ärüger, 3^. Äircbner,

Xb. Äuttaf, <S. Söwe, C. SKaber, SWetbfeffel, 3. SRaff, d. »eineefe,

9. »ubinftein, Ulara ©ebumann, 3. 3Taufcb, (Jb. «Bebte, 9c.3BiO<

mer«. — SRebrere Slnbere werben bemnaebft folgen, fo bafj ju er»

Warten fiebt, bafj bie Kamen ber beften Clabiercomboniften nnferer

3eit in biefem banfenswertben «Berte naeb unb nacb rebräfentirt

werben. SBir feben mit ©bannung ber Seröffentlicbung be« erften

©efte* entgegen, ba« noeb im Saufe biefe« 3«b't< erfebeinen wirb,

um als wiUlommene SBeibnacbtegabe ju bienen.

3n Hamburg ift eineObern»@efangsfcbuIebrojectirt

worben, jur Susbllbung junger Talente für bie Obernbübnc

Die ©efangSlebrerin grau (Jörne t unb ber bramatifdbe Dichter

Söbfer wollen bie Direction übernehmen.

3n SBien beabficbtigt SKarr bie ©rünbung einer Dbeatet«

fcbule für junge ©d)aufpieler unb ©cbaufpielerinnen. Sföarr bätte

ganj bas 3<ug baju, ein berartige« Snftitut in« Seben ju rufen.

23 r ief ftaften.

K. in D. £Bir finb bereit, 3bren SlrtiW aufjunebmen, wenn
@ie fieb bamit etwa« gebulben wollen. 3m anboren gaUe bitten

wir um Kacbricbt.

Drutffebler.Sericbtigung. 3m Sntettigenjblatt ber

Kr. 13 unb 14, @. 136 unb 148, in bem 3nferate be« $erm
©ebloß, ift 5b. Soft als Combonift eines Siebes : „SMarie bom
Oberlanbe", angegeben. Der(üombomftiftaber3. grtubentb.al.
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Jtotdliaeit^blatt

In der HeiDriChShOfenVhen Musikalienhandlung in

Magdeburg ist erschienen

:

Für Pianoforte.

Baumfelder, Op. 5 Valse brillante. 15 Sgr.

, Op. 9. Trois fleurs. 12Vs sgr.

ChwataLF.X., Op. 126. Nr. 3. Gondelfahrt. lOSgr.

, Nr. 4. Alpenländler. 8 Sgr.

t Op. 128. Les quatre Amis. Morceaux

agreables et non difficilesp. 2Pftes. ä8m. 15 Sgr.

Trabe, Op. 23. Bunte Blumen, El. leichte Stöcke.

15 Sgr.

Gesänge mit Pianofortebegleitung.

Abt, Op. 143. Vier Lieder. 15 Sgr.

Lieder für Bariton. Nr. 38. Der Liebe Trost.

2Vs Sgr.

Chorgesänge.

Brähmig, Op. 4. Evangel. Hymnen für Frauenchor.

16 Sgr.

Eccard, Joh, Zwölf vier- u. fünfstimmige Kirchen-

gesänge , herausgegeben von Teschner. Partitur.

1 Thlr. 10 Sgr.

Helikon, Nr. 22. Maller, A., Op.4. Frühlings-Ah-

nung für Sopran, 2. Ten., 1. Bass. 5 Sgr.

Oberhoffer, Op. 17. Im Lager, für Männerchor.

Ciavierauszug. 15 Sgr.

Bering, Op. 30. Volkslieder fÜT vierstimm. Männer-

chor. 2»/s Sgr.

Wärst, Op. 26. Für 4 Männerstimmen. Nr. 2. Schön

Rothraut. Nr. 3. Das Fräulein. ä7 1
/s sgr - 15 Sgr.

Verschiedenes.

Haushalter, Erinnerung an das magdeburger Musik-

fest 1856. 3 Sgr.

Sieber , F. , Lehrbuch der Gesangskunst für Lehrer

und Schüler. Lfr. I, Bogen 1—13. 22Va sgr.

, Op. 43. Schule d. Geläufigkeit, Abth. II.

1 Thlr. 20 Sgr.

Wehe, H., Prakt. Schreibsingschule, Cursusl. 5 Sgr.

(II. 10 Sgr.). 15 Sgr

im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Grimm, Charles, Collection de Motifs favoris d' Operas

et d'Airs nationaux favoris , transcrits p. Violon-

celle avec Accompagnement d'un 2" Violoncelle.

1 Thlr.

Grutsmacher, Fi'., Collection deFantaisies d'Operas.

Pieces pour les Amateurs p. Violoncelle et Piano.

Op. 16. No. 5. Fidelio, de L. van Beethoven.

25Ngr.

Krommer, F., Collection de Duos concertans pour

2 Violons. Liv.4. 3 Duos concert. Op.33. 1 Thlr.

Seiflaiger, CG., 3 Quatuors pour 2 Violons, Viola

et Violoncelle. Op. 211. No. 1, 2, 3 (äl»/4 Thlr.).

5 Thlr. 7Va Ngr.

Rode, P., 4°"' Concerto (in A) pour Violon arrange

avec Accompagnement de Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.

Spohr, L., Ouvertüre zur Oper „Jessonda", für Or-

chester Partitur (8.). Op. 63. 1 Thlr.

—
, 6 Salonstücke für Violine und Pianoforte.

3. Heft der Salonstücke. Op. 145. Nr. 1 , 2 , 3

(a 20 Ngr.). 2 Thlr.

j
Drei grosse Duette für 2 Violinen. Nr. 1.

Op. 148. (Den Brüdern Alfred u. Henry Holmes

zugeeignet.) 1 Thlr. 5 Ngr.

Viotti, J. B. , Concertos pour Violon arranges avec

Accompagnement de Piano par F. Hermann.

No. 21 (in E). 1 Thlr. 10 Ngr.

Weber, C. M. von, Concertstück ^Larghetto affettuoso,

Allegro passionato , Marcia e Rondo giojoso) für

Pianoforte mit Begleitung des Orchesters. Parti-

tur (8). Op- 7«. 2 Thlr. 10 Ngr.

Im Verlage von Juli 4 Hfilir. WciSS in Berlin erschien:

Weiss, JlÜ., Praktische Violinschule.

Bandl.

Vorstufe: DeT Elementargeiger. Op. 37. 1 Thlr.

Band II.

Theill. Blumenlese (1. Posit.). Op. 38. H. 1—4.
Theil2. Der Fortschritt (3. Posit.). Op. 43. H. 1—4.

Theil 3. Der Salongeiger (5. Posit.). Op. 45. H. 1—4.

Theil4. Der Opernfreund (1— 7. Posit.). Op. 46.

Heft 1—4.
Band II in vier Bearbeitungen.

1) Für eine Violine allein , compl. 4 Thlr. , ä Theil

1 Thlr., k Heft 10 Ngr.

2) Für zwei Violinen , compl. 6 Thlr. , ä Theil l 1
/»

Thlr., ä Heft 15 Ngr.

3) Für eine Violine u. Piano, compl. 8 Thlr., a Theil

2 Thlr., ä Heft 20 Ngr.

4) Für zwei Violinen u. Piano, compl. 10 Thlr. , ä

Theil 2*/3 Thlr., & Heft 25 Ngr.

jpjjg* Es werden die drei ersten Nummern der Neuen

Zeitschrift für Musik vom Januar 1856 zu kaufen

gesucht, da dieselben beim Verleger vergriffen sind.

Die Verlagshandlung dieser Blätter wird die Ge-

fälligkeit haben, die besagten Nummern gegen an-

gemessene Vergütung in Empfang zu nehmen.
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Seit dem 1. Octbr. erscheint täglich im Verlag und unter Terantwordioherlledaction Ton LlGpSCfc 4 Reichtet in Dretdim;

Tageblatt filr Unterhaltung und Geschäftsverkehr
nebst einer

ilfefelTOJSfCSeiH 8Q)||TAM«iIlllkA»l»
Enter AUaMSMatsrets i "Vierteljahr 1 Thaler (monatlich 30 Zeilen unentgeltliche Inserate},

lw«ller AetssesMstprels in Preaden t Vierteljahr 15 Ngr. , nach, atmen vierteljährlich 19 Mgr.

Die „Dresdner HMfaziebteo" geben t&glich ein Bild deB dresdner Lebens nach jeder Richtung bin. Sie

bringen die Regierung«- und obrigkeitlichen Bekanntmachangen in bündiger Kürze, alle der ÖffentlichenAuf-
merksamkeit würdigen Vorfalle, einen kurzen Ueberblick der Weltereigniaee, locale Besprechungen, Theater*

und Concertberichte, Kunst- und Literaturnotisen, Vermischtes, Tageakalender, telegraphisohe Bfirsennach-

richten, Famüiennachrichten und Anzeigen aller Art.

Die Theaterberichte bringen die „Dresdner Hftchriolitffll" früher als alle andern dresdner Blatter, aim-
lich über die Abendvorstellung schon am darauffolgenden Morgen,

Alle Buchhandlungen und Postamter nehmen Bestellungen an.

^y§gi(i
aus dem Abonnements-Plane

C. F. KAHNT in Leipzig,
Neumarkt No. 16.

Gewöhnliches Abonnement filr Einheimische nnd Auswärtige.
Das Abonnement kann su jeder Zeit begonnen werden, da dessen Berechnung von T)»fnro m, Datum erfolgt.

Dasar das AtMmnement

£

auf einen Monat

auf ein Vierteljahr

auf ein Halbjahr

auf ein Jahr

Abonnement-Betrag;. TtflffUfc-!T<iffll^ll"lfHw i

mit Thlr. — 30 Ngr.

n n
J

i)

n 1 15 >.

| g Thlr. 6
P * 9

li

j
üeber das auaaergewO&nliche Abonnement mit Prämie iit noch ein beeonderer Plan ereehieaen. ^>
Zu recht vielseitiger Benuttung der ao rtdehhaltigm

MlSÜ&aIiit*l»©Jh.aMtaIt (über 25,000 Werke)

' bestens einladend, empfiehlt (ich mit der Vemeherung punktueller und billiger Bedienung der ergeben*! Unteneiehnete.

Ldfdg, October 1866. C. I • KtUUlt) Mnaikalwnhandler.

IBnuf fcn ttmptSk gUftuaft bt Brugia,

Sirrju eint Beilage bott (C JRrrft6urger tu Ceipjtg.

Jl^



Vh ttdn Jritfitrin nMMiit ni«mm<
1 nmtmcr t>n I Mcr l>fiB«tiit. TW*
M «Mb** Mn as Wuminu ji/j mit.

SHeue »«eniBiiti<&mra«riIrf«flti*tri,
~

£cit0cl)titft fut fItusili*
itonj Ären&ef, SSeronttoortlidjer SRebacteur. — SBetleger C. £ Staunt in Ceipjig.

3. ftf*n in $wj.
«ititl«• in 3M$.
Viifeu lidjartff», Hufcil Euhiaf* t> Bgftoa.

f. Jk^Ctfi qn. CuL( ix Kita.
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Weitfttsmg.)

3unad)ft bie aufjermenf<blid>e SBeft. Die gtoei un-

mittetbarften unb aögemeinftengrfiifeinungettffnbJRattin

»nb3*itf in einem beeren ©mite tigentfieb, tbentifcfj, für

bie na^fte BSaijmebmung aber ge|d)ieben. 3n ibmUn»
begrenjt$eit liegt ba« unenblicb. ©rege, ba« quantitativ

(Erhabene. 3n biefem ©ame auf bie (Empftnbung ein»

toitfcnb , t)&ien fte audj in ber SDIuftt t|«(8 fombettfcfj,

tbeil« in bitectet ©egenttirtuug auf ba« ©efflb.I , 3lu3«

brutf gefunben. ©o giebt Seetyoöen in „2Reere«fHIIe

rnib gtfitftidje gafyrr" ben (Sinbrutf be« rainnUdj Unenb«

liefen. ÄnnaS/mb Silbern bie erften Äcwrbe in ©d^n«

Bett'« Sieb „am Wtttxt" bte emtoftnbung be« nnenblta)

(Erhabenen. Die raftlofe, gteia)mäfjtge, einförmige ©»ig«

feit bet 3tirteto*8an8 failb«t ^aganini in fdjerjtyaft

fomboltfdjtt SBeife in feinem perpetuum mobile. Die

mangelnbeUeberfdb, anliefe,feit beiber Stoffe bmbert freiließ

eise genau entforeä)enbe Darftettung. 3n religiäfem

©inne,mituntergef(&^&enerbfo($if(b^r,tb^ifHfä)er®trunb''

tage, ift ber HnSbruif be« allgewaltig Ünermrfjltd>en siel-

fättig in geifttiayr 9ÄufiI angutieflm Da« SBerben,

ba« int Serben fi<b, SMIbenbe, ba« im Utftoffe djaotifä)

©äbrettbe, jum beftimmteren jEafeiit ijortbrangtnbe

f$i(bert $a^bn im Sijace. — 3)aa $tanetenf^ftem, nie

bie 3*ü unflbetfe^bar , tft ((btoer ju einem @egenftanbe

ber ©cffBnb,tit jn matten. 3)o<^ mirtt bei (Einbiud be«

gefürnten ^tmmel« in analoger 3Seife but^ madjtigc

(St^bung auf bie innert gm^finbUHg. SBetannt ift ba«
b^etrli^e Sieb „3to bie ©efHtne". — ©er allgemeine

Ginbrmf be« 2id|t8 bet ginftentifj gegenüber ift gren«

bigfeit unb SefHmait^eit. Da« unftar in ber Dämmerung
Serftffttefienbe, Setfa)»inbenbe ruft bie Smcfinbungen
be« ©t^itnntgtoollen, Sr»artujig«oo(Ien, StymtngSrei-

d>en, Bouberif^en ^er»or. Die 3Rorgenr5tb,e at^met

grifft unb Hoffnung, bie 9benbrötb,e Se^mutb, imb

rrämnerift^e« ©innen. Am befamtteften ift $ab,bn'«

mad>tifle ©teile ,,e« werbe ?id>t".— 3a teid>terem ©enre
finb Kcmbofitiini«»erfn[^e, toie rayons et ombres, eib-

puscule, clair de tone, ä minnit, noetumes, l'anroi«

boreale, nii^t }u ftberfeb/n. Die jarte, fd)mermutb,ige,

gauberifc^e Stimmung bet9!a$t giebt<Sbobin einigemal

feb,r treffenb. Die Junten fpiegeln i^r furje« , nnftete«

2Öefen in einer (£Iar>ieretnbe ,,leB etincellee" ab. Der
Sfaebrarf glängenb ifi jur SJtjeidjtiung be« mnt^ig,

feurig ©(^netten , bei ^paffagen ftebenb gemorben , ba«

glimmern ber ©lerne wirb oft im bojjen DUcant an«

gebeutet, ber Bfenbenbe unb fd>ntHe ffltift ftnbet in brit»

lanten ©teilen fein %UÜb. %ut^ finbet eine magifi^

bämmernbe SSeleu^tunj gunteilen t^re entfpret^enbe

Darfteltung in £3nen , »enn fte rremotoartig
,

jitternb

jn einer in nnfitf|eren Umriffen umberft^meifenben ©tinrme

bie Umgebung feilten, tote im Snbantefa^ be« S^opin'-

ft^en 5 mott (JuncerteS. Dte^elltglett be« ©onnenlii^t«

wirb ben äRogart'fä)en©^m^^cnien, bte enblofere ffieite

nädftlityi Dämmerung Seerosen gCeicbnifjartig beU
gefegt. Da« luftige ^ladern be« Orrli^t« ifi in bet

©afonmnftf in Su^t'« ,,feu follet" angebeutet werben.

JKit bem Sidit wirb in genjBbnlid^et ©rfab,nmg bie Samte
in Serbtnbung gebraut, mitbergfinfternifj grBgere Ralte.

$a^bn in ben 3abre«jeiten f^ilbert bte eerfengenbe

$ifee, fotoie ben etftarrenben 5roft 0m Vortrage fetbft
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ftnb bteHu«brücfe: mit SBörnte, feurig, falt, rufcig

gebräud)(id) , audj fdjeiben ficb, Sirtuofen barin. 2Wan

fbridjt bei ben Ginen oon einem »ärmelofen, aber blen«

benben ©tanie, beianberen oon einem e»igen grütyling««

leben , blifcenb unb toärmenb , ftratytenb »ie bie ^Soefie

be« Sßonnemonat« (Sifjt).

dn »eiterer 2tu«fütyrung getyen bie §ier angebeu»

teten (Srfdjeinungen in bie 3a^re«jeiten , in ba« Älima

über, äbgefeljen oon bem großen Jonbilbe $aü,bn'«

„bie 3aljree;eiten", brütft ficb. ber dtyarafter biefer Son-

trafie in oielen Heineren SCongemälben au«, äußer

ÜKenbeUfobX« unb §enfelt'« grüblingöliebern giebt e«

genug (lombofitionen , bie biefen Site! führen tonnten,

ttyeil« ftetyt bem nadb, ©toff fudjenben Äünftler bjer nodt»

Auswahl offen. S« giebt aüerbing« einen SWairegen,

einen ©ommertag in Stortoegen, $erbftblumen unb

$erbftblätter in ber ÜJcuftf. 2Ber roollte oerlennen, fcaß

ein großer £§eil £atybn'fd)er ©binbtyonien Silber be«

grfibjing« ftnb. äud> trobiföe, inbifdje, egijbtifclje ©tu*

ttyen treffen wir als SRamen für Sompofttionen. gerner

ift »u erinnern an ©d>ubert'« „SNebenfonne", »eld)e in

ijjrer rätselhaften Stimmung mit ber SRaturerfcfyeinung

jufammentrifft. ©djließltd) gewinnt bie 33eleuc$tung

eine concretere Seiü&ung in ber 2anbfd)aft. — Die

nöcf>t[ic^e Sanbfdjaft, bie fonnenbeHe, bie im $albbunfel,

üben ityre beftimmte SBirfung auf ba« ©emütb. au«, unb

bie Stimmung, bie in ber 2anbfcfjaft«malerei bie ein&eit*

lid)e unb leitenbe 3bee bilbet, ftetyt bjer in »efentlidjer

parallele mit ber lonfunft.

SSJir ftnb auf bem^uncte, toobie näfcer liegenbe

concrete SEBelt eintritt. Da« üidjt gebj in bie garbe über,

inbem e« burd} ba« fbeciftfcb/ Dunfei ber Äörber gebro*

d)en roirb.— Die garbe ift in einem anbern ©inne ba«,

»a« ber Ion ift. Die innere unb äußere S3efHmmtb,eit

eine« flörber« brficft ficf>, abgeben oon Der ©efialt, in

feiner garbeau«. ©ie ift ber SBieberfdjein feine« Snnern,

bie eine §älfte feiner ©eele, feine äußere ^ofiognomie,

»äbrenb ber Klang noeb, innerlicher, bie bebeutfamere an»

bere $älfte au«mad)t. Der (entere ift Der bfödjifd)e

8fo«brucf, Joenn btegarbe ber btyhfiognomifdjeift. SBeibe

getyen parallel unb oerfdjmeljen organifdj in bem einen

Ütotaleinbrucfe be« fiorper«. Die äe^nlicfyfeit ber garben

unb £öne in tyrer @efammt»irfung ift anerfannt. Se«

fonber« muß bie Harmonie al« ba« bejeidjnet »erben,

»a« ber gärbung entfbrid)t , »ä&renb bie ÜJJelobie ben

blaftifctyen Uniriffen analog ift. (Sine unb biefetbe, m5g>

lidjft einfaßt unb natürliche 2We(obie fann bura) oer»

föiebene $armoniflrung bie manntd)faltigften unb fub*

jectioften Snbioibualitäten auöbrüden. Der oon 33ad)

urfräftig b.armonifirte Choral fann unter ben £änben be«

SRomantifer« ben fentimentalften Sluöbrutf erhalten, ©o
tonnen biefelben Umriffe ber tfanbfcbaft, ba«felbe @efitb,t

burcb garbe unb 33eleud)tung bie oerfctyiebenften ©tim-

mungen auöbrüden.— SEBie bie ©rieben feine Harmonie

Ratten , fo tannten fie aucb. bie ©timmung ber gärbung
nicb,t.

Snbeß geftatten biefe Se^nlicb,!eiten ätoifc^en garbe

unb Üon nur allgemeine Umriffe. ©ie näb.er burcb,ju»

führen, roirb bem SJerftanbe in ergßfelicb,er SBeife jufatlen

fönnen, bie (Smbftnbung in ib.rer bermaligen SRatur, oer^

mag bem $araQeli«mu« im allgemeinen jum Ib,eil, im
(äinjelnen nicb, t ju folgen. 3amminer („bie SRuft! unb

bie mufifalifc^enOnfirumente", ©. 168) tb^eilt bie aDer»

bing«nic^tunintereffanten3Jerfucb,e mit, bie bierüber an=

gefteQt »orben finb. Die jtoölf ibae, c, eis je, »erben
mit ben jroölf Sarben: carmoifin, ^oct)rot^ zc, jufammen«
geftetlt, »obei felbft in ben @dbroingung«oerb,ältniffen

]\6) eine nidjt unerhebliche 8leb,nlicb,feit b,erau«fteDt. ©o
oerb,alten ficr) ».33. bie ©a^wingungen oon c unb eis »ie

1 : 1,05946. vereinet man ba« ©dj»ingungfl»erfyält=

niß oon carmoifin unb ^oebrotfc an« ben bort mitgettyeil»

ten ©ebtttngung«jaulen 435 Millionen unb 461 Siflionen,

fo ergiebt fict) jene« bi« jur eierten DecimalfteQe mit

bem 3D?ufifalifcb,en übereinftimmenb: 1,05977.

39effer baßt b.ierb,er bie ßtyarafteriftif ber fjarben,

»ie fie SRofenfranj ($f^cb,ologie, ©. 98) mitteilt, ©o
»ürbe ficb, 3. SB. fcb»arj unb »eiß entfbredjen , »ie im
ftlange tief unb l)oc^. Die ©timmung be« Duntel« »ä§(t

tiefe Jone, ba« ^efle t)ol)e. SKan fann fagen, je tiefer,

je fcfywärjer. Die Unfenntlicl)feit ber Umriffe tritt in

beiben ©paaren ein, unb bie b,Scb,fte §Bl)e be« SEone«

gleicht grellem ?id)te, bie nicb,t meb,r genießbare geßenbe

Jpö^e bem blenbenben ©cb,eine. 3n ber -Snftrumentirung

laffen ficb, noeb, beffere ©^mbat^ien nacb,»eifen. Da«
mad}tOoDe SRot^ gleist ber SCrombete, ba« feb,nfucb,t«ootte

Slau et»a bem $orn, ba« »arme ®e(b oietleidjt ber

Klarinette, ba« un^eimlictje ©rau, bie allgemeine Sunt«

tyeit entbehren gleidjfaQ« niebt ber Analogie, umliefen,
»ie im Dunflen, liegt ber@rnft, bieSBürbe. 3m ^ob^en,

»ie imSBeißen, bieUnfcbutb, bie^artb^eit. Der erhabene

Dom barf feine Ijefle garbe b^aben, fonbern bunfle« ©rau,
unb foH fein ©forfengeläute bamit b.armoniren, fo muß
e« tief fein. Der erufte ©eiftlidje »ä^lt fcb,»arje«

©etoanb.

SBie bie garben oerfcb,iebene Sbftufungen , Ueber»

gänge unb itRifcb,ungen bilben , unb i^r flüffige« SReidj,

in SJerbinbung mit ben oerfdjiebenen Sicbteinflflffen, bie

SBirfungen be« Dunfel« unb $edbunfel« eine £anbtv
ttelt obtifcb,er Sffecte ^eroorrufen, bie al« ffunfterjeugniß

eine ©timmung enthalten muffen, fo getyt aud) ba« SReic^

berSöne in bie mannicb,faltigften33ilbungen, Uebergänge

unb ©rupbirungen, unter (Sin»irfung ber oerfd)iebenen

Darftellung«mittel in jab,(reicb,en ©cbattirungen oon

©tärfe unb ©cb,»äcb,e, r^tb,mifd)en Unterfd)ieben unb

Äu«brud«momenten in jene« noeb, jauberoodere ÜWärdjen«

gebiet über, welche« ber $b^antafie einen ungleicb grö-

ßeren ©pielraum, ber fe^nfücb,tigen Onnerltc^feit ba«

beglücfenbfte ©piel ^olber Träumereien erfcb,ließt, ©elbft
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bie Äu«wfio>fe ber Äunft bieten in beiben Äunftfbtyären

gleite (Srfctyeinungen, cd giebt eine garbensirtuofität,

wie eine £on»irtuofität , eine (Effectbafäerei in beiben

©ebieten.

Die i'uft, abgefeben oon ben beftorodjenen oDtifdjen

unb atufiifct)en (Srfdjeinungen— benn bie unenblict)e gern«

fi$t be« Staunte«, fowie ba« feb.nfucb.tige ©lau, gehörten

tyr gleichfalls ju — fte^t in nädjfter äBttfung jum ad*

gemeinen @efüt;l«finn; fie wirft belebenb unb erfrifdjenb.

dm ©egenfafc gegen ba« Dumpfe, Eingeengte, Se>

brfidenbe , bewirft ibr freier , balfamifcber $aud} eine

Steigerung ber £eben«em»finbung, bie fiel) im tiefen auf»

atljmen funbgiebt. ©o wirft oft bie gefunbe , claffifetje

SWufif »on $aljbn unb SWogart nacb £onfd)ö»fungen, bie

gefliffentlict) etwa« tranfyaft Sebrüdte«, etwa« (Ein*

gefibelte« geben , welche fiatt ber gefunben (Emcfinbung

einer gefunben Seele etwa« auf Umwegen mfibjelig au«

gewaltfam aufgeriffenen Üiefen ber 3nnerli$feit $er*

»orgegangene« fdjilbern. — Slucb. fann e« im Sinne ber

Glafftfer felbft liegen, Giontrafte ähnlich,er Art einanber

gegenüber aufteilen. $atjbn fdjilbert in ben Oab.reöjeiten

bie Sdjwüte ber Semmer^ifce, fowie ben labenben #aud}

be« grü^ling«. 3m Drama lann bergleidjen nodjleidjter

erforbert werben. — 2Bie $8tberltn ein ©ebidjt an ben

Sletber febrieb, fo würbe ein Tenbictjter ben gleichen Stoff

wallen tonnen. — ferner ftnb in bem föranfenlofen,

gewölbten SRaume ber ?uft bie SEBolfen ju betrauten.—
$eine fdjilbert in ben „©öttern ©riedjentanb«" (Einbrüd

e

biefer großen blaffen, bie feltfamfien, felbft menfd?lid»e ©e*

ftaltimg annet)menben 9cebelgebilbe. (Sine beängftigenbe,

fdjmer ^eranjieb.enbe ©ewitterwolfe läßt fid} redt>t wotyl

in £5nen au«gebrüdt benfen. Slucb. erinnern bie Ion*

gemälbe be« ©ewitter« b.ier unb ba baran. Slnber«

Würben geberwBlfdjcn Wirten. Die Setynfudjt fdjwingt

ficb. auf il)re gittige, unb eilt mit tynen in ben enblofen

{Raum.— Äußer Den im »origen äbfcb,nitte beftorodjenen

atufiifcben (Einbrücfen ber fiuft unb be« SBinbe« jeigen

ftd) ibre SBirfungen aua) bem Sluge. Da« SBaHen unb

SBogen ber gelber, ber Salbungen, ba« glattern ber

gähnen, ber ©egel, tljierifctyer ÜJläbnen, menfcb.licb.er

Soden, bie ficb. träufelnbe ^Bewegung be« SBaffer«, ober

ba« (Steigen unb ©inten, treiben unb Drängen ber

SEBellen getyt ttyeil« gleicb.nigartig, tb.eil« birect, ttyeil« mit

ber atuftifeben (Erfdjeinung jufammen, t&eil« otjne biefetbe

in Tonmalerei über.

Som SBaffer gilt baffelbe.— Da« ©efü^l ber Un*

enbtidrteit tritt wie beim (Eilen ber SSJoltert , fo aueb. bei

ber rafilofen üBMenbewegung, ober ber weiten UNeere«*

flache ber ©eete entgegen. Slucb, bie garbenfcf/önt)eit tritt

$ier in neue©tabien. $eine fagt: ,,ba« SRüfclrab fiäubt

Diamanten". Der 2Jcora,entbau im ©onnenglanj, Sonne
unb 2Mono im 2Äeere«f»iegel , am SBafferfaU , an (Si«>

flacb.cn, an ©letfebern, ba« gunfeln ber Sdjneeberge,

ba« ©lifeern ber gloden, ba« glimmern be« Sdjaume«,

gewähren neue Stnfctjauungen. Sramer liegt frifd}e Je«

benbigteit, freie, träftige (Embfinbung im SSafferetement.

Slj.ßuHaf gab in feinen „perles d'6cume" ba« Slbbilb

gaufelnber ©cb.aumperlen. Sarcarolen, fdjautelnber ©on«
bellieber unb afufrifeber Silber giebt e« biete. Ou meiner

£orele» wirb tfyeil« bie raufdjenbe Bewegung ber gfutty,

t^eil« ber ben 9cacb,en mit bem Schiffer in bie liefe ^in>

abjie^enbe ©trubel angebeutet, ©djutyoff giebt in feiner

dbtylle ,,le ruissieau" bie reifjenbe ©trombewegung.

Die (Erbe in i^rer räumlichen 3lu«bebnung bat ben

3lu«brud be« ©rogen, (Erhabenen. Die ©ebirge, in tyrer

tb.eil« gewaltigen, t^eil« lieblid) ibbUifcb.cn 6rfMeinung,

in i^rem tb^eil« wilben, t^eil« fc^roffen, erhabenen, lau«

nen^aften, ober fanften, reijenben, in enblofcm Dab^in*

jieben elegifcb.en ^aratter, oeroollfianbigen mit ben

(Erlernungen be« SBaffer« unb ber folgenben ©ruppen
ba« 8anbfd)aftlid) e , beffen ©timmung mit 9Ject)t mufi«

talifd) genannt wirb , unb worüber oben bereit« (Eini*

ge« berührt würbe, dm allgemeinen ifi biefer ©toff
(außer Sifjt'« „SReifealbum" unb ©cb.ul^off'« ,,dana les

montagnes") in ber Literatur wenig benu^t worben.

©leidjwotyt ifi er niebt unergiebig, e« läßt ftd) redjtwobl

eine 3iei^e jongemälbe benten, bie eine SReüje Sanb*

fcb.aften iUufirircn, wo ©cb.lud;ten, ftiUe ©een, eine b.ei*

tere SDcorgenibtjlIe, ©onnenuntergang, einfame dtuinen.

fä)aurige gel«grotten u. brgl. m. abwecb.fe(n tonnten.

Die fonftige Scbeutung fefter Sörfer tann nur

atuftifcb, fein (unb hierüber oergl. ben »origen Slbfcb.nitt).

SJcur wenn wir bie (Erfdjeinungen ber Saufunft ^ier be«

reit« bcrbeijieben (wie wir e« ja aud> mit ber ÜKalerei

traten), fo wäre auf bie lieblichen, beiteren £em»et grie*

d>ifcb.er ©ott^eiten, auf ba« büfter ©e^eimnifjoolle inbi*

fc^er unb egtjbtifc^er Sauten, auf ba« geierlicb.e unb

Sb.rifili(b.e gotb.ifcb.er Dentmäler aufmertfam ga machen.

9n bramatifa)en (Situationen, wo alle« auf bie gefammte
StUnfibarmonie anfommt , ift bie« »on SBicb.tigteit. Die
Sergletcbe mit ber Sautunft ftnb Überbein tyäufig. ©o
wirb ba« Slnbante in Seet^ooen'« Si« moll ©onate mit

Dem feierlichen Setreten eine« got^ifcb.en Dome« »er«

glicb.cn, Ib.alberg'« ©fiiel unb feine (Eom&ofitionen mit

fioljen, aber falten Säulenhallen ic.

Die unorganifcb.e SBelt o&ne Segetation enthält

etwa« Äü^le« , ©tarre«. (Erft ^ßflanjen unb £bt*rreidj

geben Seben unb Su«brud. Sei ben alten Söllern würbe

ber ^flanje bereit« eine ©eele gelieben, dn bem fcb.weig«

famen, gebeimnifjooOen, flüfiernben SBefen berfelben, in

bem fäftereidjen Organi«mu« , in ben ftummen Sewe«
gungen, bie wie ein Zeigen, ein ^wxidtn, ein SBtnfen,

ein 9u«breiten ber Slrme , aber aud) wie ein brobenbefl

3urfidftofjen auSfeben, liegt bie Slbnung be« Seben«

Diefe il^nung erbielt bei ben Sitten bie Umriffe einer

®otu)eit , ba« moberne Si(bung«bewufjtfein erblidt in

ber ^flanje ein in bewufjtlofer Scotbwenbigfcit befangene«

finblidje« Seelenleben, feiten »erfentt bie ^omanttf nod)
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tyofbe, freunblidje ©enien in btefcl&e. Die ^Jflanje in

tyrer $affi»ität f)at für ben ÜKtnfdjen ttroaS >$\xtTCM*

Iidje«, 2Bo$(tb>enbe«. 3UDem B 'r^ D 'e 2limof»$äre be*

lebenb , erfrifdjenb , oft fogar tyeilfam. Der Duft ber

Stumen reagirt gegen eine feine ©innüdjfeit, er nähert

ftdj bereite um eine Stufe ber Ommaterialität, weldje ber

STon tyat, audj fagt man nidjt feiten, in biefen unb jenen

Klangen wefye ein feiner Duft. De«$arb nähert ftcty be«

fonber« ba« &eid> ber Slumen bem menfdjlidjen ©emfit^e,

unb ruft Sergleidrongen mit träumenDen , feiigen geen

unb ©enien ber»or, bie in einem furjen, wonnereidjen

Dafein leben. 3ebe einjelne Slume gewinnt fo ifcre

eigene Serfönlicfyfeit. Die SWaleret f;at in ben fleurs

animles nbmp&ewjafte , lieblidje SBefen geftf/affen , bie

in ©efidjt, HIeibung unb bem ganjen 3lu«brucf bem
Efjarafter ber bezüglichen Slumen entf&redjen. Die

SWufit b^at in ben bereite oben erwähnten gleichnamigen

Jonbilbern etwa« äetyn(td>e« aufjuweifen. Da« ©dmee*
glocfdjen in frifdjem grflljlingegewanb , bie tyarmlofen

fanbfinber &orn* unb SRotynblume, bie (nad) $eine) mit

bem 3Wonb in füfjem Iraum liebelnbe SBafferlitie , bie

SJofe, bie eigentliche ©ötttn ber Siebe, ba« befdjeiDene,

gemütfyreictje Seilten, bie immer jugenblidje OmmorteQe,

ber eitle 9tftterf»om, bie flatterhafte gebernelfe ic. fmb
jum Üb^eil, ober fönnten anberntyeil« in Ionen 2lu«brucf

erhalten. ßbenfo Würbe e« mit ben Säumen mßglidj

fein. Die ftolje, fräftige Siebte (befannt ift £ölberlin'«

©ebidjt) (jat einen anberen 3lu«brucf a(« bie £rauer»

Weibe, bie weidjlidje $alme einen anbern al« bie ge=

fdjwäfcige 3itt«WPel» bie Sinbe unterfReibet ftdj »on

ber ftarren Suctye , ber geb^eimnifjooflen @rle , ber Stt»

treffe «. $>ier liegt bem ÜonffinfUer nodj ©toff bor

(nur Saubert'« Stube „Unter Sftbreffen" ift mir in biefem

©enre befannt). finfel t)at in „De« Dichter« £raum"
bie Säume biebterifeb, »erfonificirt unb belebt.

3m SBadjfen , Slütyen unb fdjneüen Dablnwelfen

ber Slumen liegt etwa« SIegifdje«, unb fo fe^r btc Sbr^Ee

©toff in ber ^Jflanjenwelt erhält, fo fyat auety bie ßlegie

in ben Srfcbeinungen be« $erbfte« ©toff unb Seranlaf»

fung. ©djubert'eSieb: „Srocfne Slumen", gebort $ier»

$er (im letzteren ©enre fmb: ©dmlboff'« Obütle, „Om
©efyölj", Charte« üJletter'e „£erbftblume" unb »on mir

„$erbftblatt" 3U erwähnen).

Der SBalb ift wot ba« ©djönfte im ganjen 9£eicf/e

ber Vegetation. Sr Ijat für bie abfbannenbe ©rmfibung

ber ©efellfdjaft unb ber ©tabt etwa« Sräftigenbe«,

$eilfame«. Die £ro»enwelt mag bi« befonber« ben

©enufj ü»»ig unb fdjwelgerifct; geftalten. Der bunfle

Urwalb erjeugt in ber ©eefe ein t)eitnlid}rfl ©dauern,

ein ©emifc^ oon SEBonne, Jyurcb^t, 8(nfcacb|t. Qi ift eine

gangneue, fürftcb, abgefc^loffeneSBelt, bie bem ÜJtenfdjen

fo fremb, unb jug(eid) fo fcbneQ b^eimat^tieb erfc^eint, bie

ibn in it)rer b^errlicben , imfcofanten ©röße mit b,eiligem

©rujje umfängt. 955ir b^aben genug Dtdjter unb Ü)faler,

welche biefem ©toff geredjt geworben fmb, meine« SBif-

fen« noeb^ feinen Sonffinftter. £eobolb t>. SDteöer giebt nur
wenige SReifeeinbrficfe , ?tf3t'8 8ieifealbum bewegt fidb)

meift in anberen ©»baren.
3n ber i'anbfcbaft giebt bie Segetation ben eigent-

lichen ©tc)mucf, fie giert ©ebirge, Ufer, glädjen mit ben

mannicb,facb;ften ©rupbirungen unb garbenabftufungen.

Die Sanbfc^aft wirb bureb, fie ib^Kifc^, elegiftt) ober ro=

mantifcb, . Slumen, gelber, Sluen fmb anber« at« fo>warje

SannenWälber, bufebtge ©djludjten. gine einfame Slume
auf fat)fer §el«wanb, eine einfame lanne auf norbifeb^em

Serg ic. fönnen bieb, terifcb, unb muftfalifcb; elegifcb, an»
regen. Slnber« wirft bie Segetation im SJiorgentb^aue,

anber« im glfiljeuben ÜKittag, anber« am 3lbenb (ju er»

Wät)nen ftnb X\). Suöaf'S db^de ,,le matin", ©dt)ut»

b;off« „©onntagmorgen"). Der bloße SKame „SJalb-

einfamfeit" mu§ lieblich anregen , befonber« wenn man
au« einem Ifyeil ber üliecf'fcb,en 5RobeHe bie t)ierbet be»

jüglict)e ©timmung mit erweeft.

(Soitfetnng folgt.)

Ans 3TTand)e(ter.

Sor einiger 3eit jetgte ftcb; eine ftufenweife Ser»
befferung in ben ©ebäucen biefer ©tabt, jtoar nur in

einjelnen püen bemerfbar an Den enormen SBaaren»
Käufern unferer merfantilen Surften; aber in befto b^Sb^e«

rem ©rabe war ber gortfcb,rttt ftcf)t6ar an bem »on
Staufenben gefannten öffentlichen ©ebäube: §reib;anbei»

b;aae. ©»äter erwieö ftcb bie 9iotb,wenbigfeit, biefe^atte

umzubauen, um biefelbe für bie SJttnfdje be« publicum«
einjuricb,ten, ba ber SDiangel eine« geräumigen ©aale«
fe^r fühlbar würbe. (£« würbe be«balb ein Neubau be«

fdjloffen, uub bie Äoften be« Unternehmen« bura) eine

Slctiengefeüfcbaft ^erbeigefebafft. SBir ^aben auf biefe

SDSeife ein großartige« uno afuftifcb; »ortreff lieb]e« doncert»

local erbalten. Die l'änge be«©aa(e« beträgt 135gufj,
bie Sreite 78 gufj unb bie $>öb.e 52 gujj. Der ©aal
faßt 3156 ^evfonen, Die ©alerie 754. ©teb>n fämmt«
licb,e SlnwefenDe, fo würbe föaum für 6000 ^Jerfonen

fein. SEBie fcb,on gefagt, ift bie afuftifcb, e Sefdjaffenb/it

oottrefflitt) unb bie 2lrd|iteften b^aben r)ier ein fcfjwere«

Problem gelBft. ^ae leifefte ^iano ift »on jebem Slafce

au« flar unb bcutlitb vernehmbar.

Um biefe« großartige t'oeal einjuwetyen, würbe
neuerbing« eine Steige »on Dier Soncerten »etanffaltet,

wooon ba« erfte am 10 b. SWt«. ftattfanb. Snaagirt

für biefe« Soncert waren aJiifj ©^errington, ÜKiftre§

Jocfeo, SDfr«. Socfeö, gorme« unb @rnft. Dro>efter

unb Sb^or beftanb aüi 100 Serfonen, unb ba« erftere

würbe geleitet »on ^rn. ©ettmour, ba« ©anje aber

ftanb unter ber Seitung be« $>rn. Sanf«. Die 9?euig»

feit biefe« Slbenb« roar eine Kantate »on SRacfarren
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„SÄaitag", combonirt unb aufgeführt ju bet neulich

ftattgefunbenen geftibität in Srabforb, bie ©oli fang

barm ÜRiß ©$errington. Der bramatifdje Streit biefer

(Eantate ift einfad). Die Dorfbewohner t>erfatnme(n ftd)

an einem SRaimorgen ju einer 2Batyl ber SDtaifönigin;

bie erwählte Königin wirb begrüßt burd> eine ©erenabe,

bie btefelbe beantwortet burdj eine ärie, worin fte ben

2Mai lobbreift. Da« £)rd}efter matt mit üblid)en Klängen

ba« Dorffeft, unb ein Weiterer Qtyor fd)länge(t fid) burd)

ba« ©anje. (Einige Steile ber (EomJpofttion ftnb ent=

fdjieben originell. ÜWiß ©$errington war eine reijenbe

SWaitönigin unb fang ityr SRecitatib unb Arte mit ©rajie

unb Cleganj. ©päter fang fte nod) eine grofje Slrie bon

93enebict unb 99eriot „Prendi per me sei libreo" unb

au« 9?obert beriEeufel ,,Robert, toi que j'aime", enb»

fid) nod) eine brillante Sompofttton aus $alebti'« „3Ru«>

fetiere ber Königin", unb errang ftd) bon ber jal)treid)en

SJerfammlung ben wärmften Seifall. Diefe junge Dame
ift, wie id) glaube, eine ©djülerin be« brüffler (Eonfer»

batorium«. SRifireß Sodeb war oortrefflid) bei Stimme
unb trug »on ÜHojart ,,Deh per questo" unb ba«

wunberwofle Duett au« lanfreb „M'abraccia" mit

tyrem ©atten bor. Dann fang fte nod) ein Duett bon

SRomagnafi, eine !eufd)e, liebenflwürbige (Eombofttion,

genannt ,,be« SSerbannten £auS", fowie eine artige

SRetobie bon 33erger«§olb ,,3d) erwäge bon luftigen

Iräumen", unb jwar ade« in tyrer ruhigen, aber au««

brudöboßen ÜWanier. 3Rr. 2odfeb fang in ben beiben

genannten Duetten unb außerbem jwet Soli, eine« ba*

bon bon $immel unb ba« anbere bon $atton, au« beffen

Kantate „9tobin $oob". $err gönne« würbe bom
publicum auf eine fd)meid)efyafte SBeife empfangen unb

mußte „O Oft« unb Dfiri«" unb ,,Non piü andrai"

da capo fingen. (Er trug bann nod) ein englifdte« Sieb

bor. (Ernft ift geartet in 2Nand>efter unb fbielt immer

mit bem größten SBeifaQ. (Er fbielte jwei ©oü, eine«

auf ungarifdje Ifyema« unb ba« anbere au« bem
„^traten", ba« lefotere jum erftenmal tyier. Seibe Som»
bofitionen befifeen ©djwierigfeiten im Uebermaß unb

Pnb fel)r brillant. Der Qtyor fang ÜRenbelefotyn'fdje (Eom«

bofitionen unb ba« Drdjefter fbielte bie Duberturen ju

„Sribelio" unb bem ,,?jreifd)tt(}". Sitte« gelang ganj

bortrefflid) in biefem (Eoncert unb fiel fein nennen«mer>

%« SJerfe^en bor; barum gebührt eine große inerten«

tnmg bem Dirigenten, $rn. Sanf«.

Da« jweite (Eoncert fanb ftatt ben 11. b. 2Rt«.

Da« publicum war fafi baffelbe a(« beim erften Soncert

unb beftanb ungefähr au« 2500 <ßerfonen. SWiß arm-
ftrong fang bie ©olobartien in Siföob'S „Daughter

of Error" unb in 93alfe« ,,^8iratend)or" für SRabame

(EnberÄfton, bie infolge einiger SDctßoerftänbniffe

mit bem Dirigenten jurüdgetreten war. 3^r auftreten

beftanb in einer fefyr unnüfcen (Eombofition bon ÜRori,

„S3ioanbiere", unb nacbber in einem alten fdwttifdpen

3acobiten»8ieb „$rinj Partie", beffen Vortrag ü)r ein

da capo errang. 9Kiß $ubbart fang einige ©efänge
bon SJalfe, bie tyr einen metyr al« gewöhnlichen Seifall

erwarben, ©im« 9?eebe«, ber englifdje S£enor, trug

mehrere ©oli bor, bon benen ba« befte ein „Krieg««

gefang" au« Sofia'« neuem Oratorium „(Elia«" war.

ÜBatfe wirfte berfönlicb, in biefem (Eoncert mit, inbem

er einen ober jwet feiner bobulären ©efänge bortrug,

gfreütdj war ber SBitle be« Sertragenben beffer al« bie

©timme. Die SJorjüge ber ^Jianiftin ü)ii§ Arabella
©obbarb finb 3bnen betannt. 3n biefem Soncert

fbielte fie mit bieler iBrabour bie S^alberg'fdje „Don
3uan«^b,antafte". 3b;re »uöfü^rung ber 93eet$oben'«

fdjen ^antafie mit (E^or war lobenswert^ bi« in«

tteinfie Detail, ©ie Würbe gerufen unb fbielte nod) eine

(Eoncert«$olfa bon 93. SBaUace. On ben $änben eine«

©bieler«, wie SKr. Safe, ift bie Soncertine ein belt«

ciöfe« dnftrument. ©ein elegante« ©olo, weldje« jur

SBieberbolung berlangt würbe, war für mand)en ber

größte ©djmau« an biefem äbenb. Da« Ordjefter trug

bie immer wiüfommene Oftberture }um„©ommernad)t«>
träum" unb bie ju „SBit^elm Zeü" bor, beibe bortreff«

lid) ausgeführt. DerEb^or fang außer ben fdjon genann«

ten SBerfen nod) „bie teftte SRofe" (da capo berlangt)

unb einen ©efang bon ^earfall.

Da« britte (Eoncert war ben 13. b. SWt«. <S«

Waren in biefem gegen 3000 ^ßerfonen berfammelt.

2Riß ©^errington, 5Wr. unb ü»r«. godty, 2Wiß ?lrm-

ftrong unb bie sperren gorme« unb (Errtft berfd)önerten

baffelbe burdj ib.re ÜKitwirtung. alle« ging gut. gornte«

fang „3n biefen ^eiligen fallen" mit immenfem ©ucceß
unb mußte wieberb.ölen, wa« aud) mit feinem äußerft

gefd)matfboH borgetragenen Stoffini'fcben ,,La Calum-
nia" ber §all war. Srnft fbielte jwei ©oli, eine« auf
2$ema« aü« „Othello"; ba« jweite war ba« nie in

(Snglanb gehörte ,,^abageno«9?onbo". Ordjefter unb
S^or wirften in biefem (Eoncert ebenfall« mit.

Da« bierte (Eoncert fanb am 14. b«. 2Bt«. ftatt.

fiänbef« „ÜReffia«" lam jur «uffü^rung. 2Bie ju

erwarten, war ber 99efud) biefe« (Eoncert« immen«; nai^e

an 1000 ^5erfonen mußten jurüdgewiefen werben.

Drdjefter unb ßb^or Ratten SJerftärhtng erhalten. Die
.^aubtfänger Waren SMabame 9Juber«borff, SSJlx. unb
ÜWr«. ?odet>, ÜJiiß «rmftrong unb $err gormefl. 9üe«
ging ^errlidj. Da« Ordjefter leifiete S3orjügltd>e«. ©o
fdjloß bie bewunbern«wertb^e Steige ber Soncerte, in

jeber $infk^t wfirbig be« ^errlid)en ©ebäube«, ju beffen

(Einweisung fte beftimmt waren, ©rüßenb ©ie, $err
Siebacteur, fowie alle alte SBefannte auf bem kontinent,

unterjeid)net al« wa^r^aft ber Ob^rige

S^arlefl Sowtanb.
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Ans Cüneöurg.

3ni Octeber 1856.

Der ljiefige ÜRufifoerein wirb mit bem Seginn

feinet bie«jä$rigen SBinterübungen in eine neue ^afe
feiner gntwicflung eintreten. Die früher »ielfa* l)em*

menb, ja läljmenb »irfenbe Anomalie einer boppelten

uiufilalif*en Direction b,at mit bem SRücftritt be« bi«=

hörigen älteften te*nif*en Dirigenten, be« Jprit.© t o rm e,

tyr Snbe erreicht. 9ii*t blo« feine 3ab>ei*en ftreunbe,

fonbern ba« gefammte b>fige mufifalif*e publicum

wirb $rn. ©torme ein e&renbe« Slnbenfen bewahren unb

f*ulbet ib> aufrichtigen Donf für bie Eingebung unb

ben fiet« ungef*wä*ten <£ifer, mit welkem berfelbe

jahrelang ber görberer muftralif*en Streben« in b,ie»

ftger ©tabt gewefen ift. ©o richtig inbejj ber 93ertuft

geteürbigt wirb, we(*en ber herein na* einer ©eite b>
bur* ben SRücftritt be« $rn. ©torme erleibet, fo über»

einftimmenb wirb bo* allerfeit« ber Umftanb, bafj bie

mufifalif*e Direction fünftig ben Jpanben unb ber

£ü*tigfeit eine« Leiter« anserttaut »erben foU, al«

eine notljtoenbige unb fernerhin ni*t meb,r erläjjli*e 33e=

bingung marb>ft gebetyli*er gntwicflung be« b^efigen

SWufifoerein« anerfannt. Dafe ber je^ige Dirigent be«

herein«, §err aKuftfbirector Singer, bie jur Süöfmig

ber ib> gefteaten aufgäbe geeignete ^erfönti*feit fei,

!ann glfi{fli*erroetfe ebenfowenig trgenb in grage geftellt

»erben. £rn. Singer'« b>längli* anerlannte, infeltenem

@rabe ib> »erlieb>ne £ü*tigfeit berechtigt *n ju ber

©tellung, wel*e er nunmehr einnimmt. iBir ijaben ba«

abermal« auf ba« lebb>ftefte empfunben, al« un« cor

wenigen 3Bo*en berSJerluft be« »äb,renb feiner fommer*

liefen <£rb,olung«reife »on f*werer ßrantyeit in tfeipjig

auf« 2ager ®eworfenen bebrob,te, unb neben »ielfeitig be»

jeugter £b>ilnab>e au* bie nafyeliegenbe ©orge um bie

fünftige ®eftattung bie ©emütb,er in©pannung »erfefcen

mufjte. 2Bir jweifetn ni*t, baf} unter ben Slufpicien be«

$rn. Singer ber fciefige Serein e« al« feinen Seruf

immer richtiger erfennen unb immer fieberer »erfolgen

wirb, gegenüber namentlich bem »erberbli*en mufifali*

f*en 33uf*fleppertyum, welche« gerabe »orjug« weife

Heinere Orte al« eine wa^re tfanbplage bur*jieb, t unb

feine jämmerliche Griftenj bur* eine auf ba« SÜhtleib

unb ben ©elbbeutel fpecultrenbc f*mufcige SJagabonbage

friftet, bem publicum ft* ju erweifen unb ju bewähren

al« bie rechte ^flegefrätte wat)rer fünft, wie al« 'ißflani*

f*ule gefunben äftyetif*en ©inne« unb reiner, bem

Unwahren unb Unionen feinbli* fi* entgegenftellenbcr

®ef*tnarf«bilbung.

SWöge e« nodj »erftattet fein, in 8firje einen SRücf*

blief auf ba« im »ortgen SBinter @eleiftete ju tb>n. Der

SJerein »eranftaltete »ier Concerte unb burfte ft* bei

feinen Unternehmungen ber wiebererwa*ten lebhaften

Ifyeilnaljme unb Unterftü&ung feiten« be« mufifalifdjen

publicum« erfreuen, äu« bem Programm be« erften

ßoncert« bürfte neben bem Ü)ienbel«fob,n'fct)en Eric,

Dp. 66, £ moü, befonber« bie in gefd>idjtl:d?er golge
gegebene SRei^e cier», fünf= unb acb,tftimmiger STonfä^e
a capella uoit 3ob;. (gecarb, 9DI. ^Jrätoriu«, Ärcabelt,

$. 2eo ^afjler unb 3. ©. 53a* ^eroorgetyoben »erben.
®erabe in ber 3lu«füt)rung fol*er in tb,rer Art mufter«

gütigen Sonwerle, bei beren fänftiger SBieberfyolung

aÜerbing« forgfältigere Slbrunbung unb innigere 3"fam=
menmirfung ju erftreben fein mö*te, wirb ber S3erein

bem Urteil ber Äenner eine fi*ere $robe feiner fort»

f*reitenben £ü*tigfeit ablegen fonnen. Der Sn^alt be«

jweiten Soncert«, ber geier be« ÜKojarttage« gemibmet,

toar bur* feinen Smed gegeben. Daffelbe bra*te bie

Du»erture ^ur 3a«6erflöte unb bie 3upiterfampl>onie;

an ®efangfa*en, neben Sb,or= unb Snfembleftttcfen au«
ber 3ü"6crflötc, gigaro unbObomeneo, ba« liebti*eAve
verum corpus unb ba« in ber tjollenbeten gorm ber alten

Italiener bie Siefe unb @mpfmbung beutf*en ©emütlj«

bergenbe Misericordias Domini. @« belebte au* t)ier,

»on Stu«füb^renben »ie ^Brenben empfunben, ein $au*
jener unoergängli*en 3ugenbfrif*c biemufifalt|*en?ei»

flungen be« Slbenb«; e« öffnet fi*, »o Schart'« ©entu«
waltet, ein Sanb ber Üenjeöblütb,en unb fiterer £>imme(«»

bläue: ba mufj ber ©eele »oljl fein. Die Slu«fül)rung

be« 2Kojartconcert« n?ar in ben meiften ©tücfen re*t ge»

lungen. Slnerfannt werben mag beiläufig in betreff biefe«

wie be« »origen Goncert« bie inftructineCrinridjtung
ber gebrueften Programme, wel*e»efentli*beibem
publicum üntereffe unb SJerftänbnifj förberten. Dem
britten Soncert, unter ber alleinigen Direction be« Jprn.

Singer, »erbanlte ba« b^ieftge publicum bie erfte Sluffüb^»

rung ber ljerrti*en !tann^äufer=£)uoerture, we(*e, mit

gleifj unb Siebe einftubirt unb mit ber glücfli*e« ®e»
lingen ft*ernben SBegeifterung vorgetragen, ben mä*tig«

ften Qtinbrucf ^ercorrufen mußte, unb ben 3öunf* na*
batbiger SBieber^olung laut werben lief;. Der fobann fol»

genbe Qstyor au« Singer'« „Sl)riftna*t" namentli* in ben

Stenßren mangelhaft befefci , blatte ein beffere« ©elingen

cerbient. Um fo f*wungeolTer aber würbe jum ©*lu§
unter Jperrn Singer'« trefflicher unb fi*erer Direction

9Renbel«fot)n'« ©nmp^onie»Santate erecutirt. SBir erin»

nern un« lange ni*t einer fo gehobenen, bur*»eg gelun»

genen Slufffi^rung. 9Jiit ber oon £rn. ©tonne geleiteten

2luffüb;rung »on OtabjiwiU'« „gauft" f*lofj bie ©aifon.

SBäljrenb man über beniBertb| bieferSompofitionen wol

längft im Älaren ift, ift ni*t ju läugnen, baß ba« faft

fcenif*e Arrangement einer fol*en Soncertauffül)rung,

ber 2Be*fel »on re*t gelungen abgeführter Declamation,'

unb ber bie bramatif*e $anblung fortfüb^renben dnftru»

mental» unb Socalpartien auf ein meljr laienhaft jufam«

mengefe^te« publicum ben püanten 9?eij be«Unge»3^n«
li*en au«guüben, unb eine bie ÜKeiften befriebigenbe

Unterhaltung ju gewähren »ermag.
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Kleine Bettung.
(Eorrefpotröetta.

Qtffau. Hm 3. October mnrbe in bcr biefigen 3obamti«'

fir*e, tmb jtoot jum Befien be« bot bitfei anf beut Sinbenblafce

)u erri*tenben 8eo»©Ib«griebri*«granj.Den!mal«, SWen»

bertfobn'« »$aulu<" aufgeffibrt Die Solobartien mann in

$änben bei Samen 8Ri*ttlefi tmb SWetjer — eifieie bom

&erjogl $oftbeater unb Iefetere aus ©erlin — unb bei Betben

berjegl. Äammerfänger, beizeiten hielte unb Ärttger. ®a«

jablret*e ffiborberfonal Beftanb au6 bei beffouer Singalabemie

unb jttei Singbereinen aus ÄBtben. Die Stafffibrung bon einec

©efammrjabl übet 200 $eifonen mar eine Befriebigenbe. Da«

Dr*efter bebaubtete lmtei forgfSftiget Seitung feine« neuen

Dirigenten, be< $ru. SJtaftt.Dir. 6. Stiele, (gr. S^neibei*«

S*filer unb 3to*foIger) feinen alten ftuf.

3n Äönigebetg gieot grau Starte ©uifbaibt au« ©erlin

al« Sängerin Soncett; bie $$. Äottltö unb $finerfflrft (Cioline

unb ©iolonceü) grl. grieberife ©iere ^ianiftin) matten mit —
$r. STOufil.Drc. ?ä|}e(b bat eine geiftli*eDuberture für Or*efler

combonirt, mel*e, mie au* mehrere febr gelungene gemiföte

Ouartette feiner Contbofttion, biefen Sinter jur SuPbrung

gelangen. — Sta* boffen mir, eine 8if}rf*e fbmbbonif*e Di*«

tnng öffentlich ju bBren.—$r. ©oborfi (©ariton) fbra* altXtü

an. — 3>bigenie in Sulifl wirb borbereitet — be* leiber bietmal

ni*t mit grl. Sagner al« JHbtemneffta... e« müßte fonft ibr

fflatte Agamemnon bon einem gemiffen Semanb bier gefungen

toerben; biefe Partie Befinbet fi* aber ni*t in ben 8r*iben

be« !Bnig«berger 2anbf*aftr«ife«. — 3n einem Uttjlid) »on

$rn. ÄBttlifj gegebenen abf*ieb«cencert (bor beffen ÄBreife

na* <peter«Burg) Braute bei SoncertgeBer fein neuefte« Strei*«

quaitett in 9 mott jur Äuffübrung. Segen nngflnfKger Sluf«

fÜbrung tonnte ba« Serl ni*t bur*greifen, bo* machten emjelne

Befonber« originelle Stellen benno* «uffeben. Da« Quartett ifi

bur*au« originell unb notbmenbige« ^bantafiegemä*«. ÄBrtIi(j

bat bebeutenbe gorte in biefem (Benre. Sollten in 2etbjig einige

Itfinftler nnb boi ollem ein Cetleget fein, »elcbe fi* baffti intei«

efftrten, fo »Sre ba« bem Sombonifien ju ginnen. Hüte 8*tung

bor folget $olbbbonie! — 8on Soui« Scbubeit lam eine nette

Obetette »Kn< Sibirien" jur SuPbmng. Unfere Ober läßt fi*

bie« 3abi beffei an. $r. <Eonceit«9R. ^aufer (»on Dttffelborf)

fcbeint biaftif* unb eifrig ja fein. 2fl*tige SRitglieber finb bie

$$. $abnemann (famofer©aß), 8 oborfi (©arbton), Senortfi

©euer, bie Sängerinnen grl SSIfel u. $oI(a<f. UnfereSänger

finb jubem ni*t gemBbnli*e Seute: bor furjem borten »ir in ben

$$. ©eber, $abnemann, Ättnjel, Seiß bier »Stubirte",

t* glaube gar, lauter Geologen; baneben au* einen ©ieiBtauer

(fcumbfer in$amburg)botber einen Sattlet unb einen ffiigarren«

bieder, gut Ober baßt alle«, ma« Junge bat.

Seif», Concerte, Sngaaemrnts. Cht junget Berliner

Xonfttnftlet, Sleranber Dorn, Sobn be« tBnigl. (EabeHmei«

fier«, »el*et biefe« 3abt, na* längerem Vufentbolt in Scufjlanb,

jur Stärlung feiner ®efunbbeit in Saiio bemeilte, »itb mit bei

Sängerin SDcifs Deoiient eine ftunflrtife na* ©ombab unb Cal«

cutta anrieten.

Det Berübrate baiifer (EonttaBaffifl ©ottefini, bon beffen

©tabonrleiftung imSoittag be« $aganini'f*en Carnebal bie frau«

)Büf*eu ©lätter fflunbei eqäblten, bat einen beutf*cn Siibal in

bem Jtammermufiter Simon in Sonber«baufen gefunben, bei

ebenfall« ben ffiarnebal im legten fio^.lEoncert, unb jwar eben«

Bflrtig unb ju allgemeiner ©euunbenmg fbielte. ffiie »ii boren,

toitb $r. Simon in biefei Saifon au* in ©eilin auftreten.

SÄaria $tccolomini reift in ben tnglif*en $robüt}en,

ma*t große« Äuffeben unb — glänjenbe <B«f*äfte.

gräulein ©lebel, bt«ber am ^oftbeater ju SBeimar, ifi

al« erfie Sängerin am $oftbeater ju SonbeKbanfen engagirt

tborben.

JHuftkfffle, ^nphnragm. 3n Dflffelborf ift ein neuer

3nfirumental.8erein in« Seben getreten, beffen Leitung STOu«

plbtrector Xauf* übernommen bat. Seine Cerfamnunngen, ht

benen nur gebiegene Or*efter« Serie oufgefübrt »erben follen,

fmben alle bierjebn tage ftatt.

8lm 11 OctoBer mürbe ba« Oratorium »Seb^ta unb feine

£o*tei" bon Äail 8teintbalet in be« Somboniflen Coterftobt,

(Erfurt, mit allgemeiner Hnertetraung aufgeführt, ©eibe ffle.

fangbtreine unb alle Or*efiermitteI maren bereinigt, bie Partie

be«3ebbtab.atte©t.Du SVcont<giei au« XBIn übernommen, bie

Sobranbartie grl. ©renlen. Soli, Sboi unb Or*efier maren

bon treffli*em ©eifte Befeelt. Die erfie Suffü^iung mai unter

fo(*em fbtbiangr, unb mürbe fo beifällig aufgenommen, baß man

fofort an eine äBieberbolung benfen mußte. Die Qenen 9tieQ

unb gärtet au« ?eipjig maren Bei ber elften «uffü^tung jugegen;

jur jmeiten ermattet man, auf gegebene 3»foge, ben @roß^erjcg

bon JBeimat.

Die Dietßig'f*e Singafabemie in Die«ben bei«

anfialtet eine auffübrung be« »ffilia«" bon 3Renbe(«fobn.

Concerrmeifter 3oa*im ifi na* ^annober surüdgelebrt

unb mirb bort Ouartett<Soir6en erBffnen, bereu fbimnbi«

gnng bereit« erfolgt ifi.

Die OefeHf*aft ber SKiifUfrennbe in Sien, unter Directum

be« treffli*en $e((me«berger, mirb au* in biefem Sinter fort«

fobren , ber neuen 9ri*tung ber SRuftf bur* entfpre*enbe Auf«

ftyrung bebeutenber Serie gere*t ju merben. S * um a n n »fa*

bur* bie »$i(gerfabtt bcr Stofe" unb feine bierte (D null) Sijm«

bbonie, ©erlio) bur* fein Oratorium »LWance du Chriat",

Sagner bur* feine »gauft«Duberturt" unb 8ifjt bur* |mei

•fbmbbonif*e Di*tungen« oertteten fein. — Da« junge Sien
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gefct hierin alfo febr alttn, befannten unb reuommirten Concert«

Snfrituten mit bcm beflen Seifpiel borau«

!

SBuftlbittctoc Sieb ig in Setiin mad)t bie SWobe mit mtb

gtebt »claff ifäje" ©bmbbome«©cireen. 3n ber erfltn (am 16.

Dctober) bradjte er: $abbn, ©ombb>nie C bur; Seet^oben,

©bmbbonie 2) bin; äRenbelsfobn, »ätbalia«, Ouberture;

Sennett, „Stajaben". — Seimet claffifd)? 3)ie „Raiaben*

claffifd}? — ©ie fbaßen, $err fiiebig!

3>ie berliner „©ingafabentie" tat ba« Programm tyret

SBirtterfaifon erlaffen. ©ie wirb an brei «benben Sad)'« »b>(e

SWeffe", $abbn'« »3abre«jetten" (jum wie btdten State?) mtb

$ anbei'« »©anl" aufführen.

Uau mtb nrnrinftnbtrtc ©per«. Sinter'« alte Ober,

»bat unterbroä)ene Obferfeft", ging in ffieimar neueinftubirt in

©cene, tonnte jebedj bon mufiialifä)er ©eite nur geringe« 3n»

tereffe erregen. — ©alebb'« „Sla}" roirb ebenbafelbft neu ein'

ftnbtrt; Sinbbaintner1« SKufif )u @d)ttter'« „®lode" foK bort

jum erfienmale jur thrffttbrung tbmnten.

3m Obernbaufe in Serlin gab man jnr geier be« ßntgli«

d)en Geburtstage« (15.Dctbr.) toieber einmal SRojart*« „£itu«"-

SDiefe KBaty jeugt bon ungeheurer Sbantajtel ©ie obligate geft«

rebe fehlte natftrlid) ntdjt.

Senebicf« alte Ober, »ber Site bom Serge", ift in SHÜn»

ä)en mit @lanj gegeben Worten unb mit ölanj burd)gefat(en.

©bofcr'« »3eflonba" iß in SBien neu einfhtbtrt roieber ge<

geben toorben. 33er ffirfolg war, wietu 35re«ben, ein geseilter.

9Ran fbridjt wieber babon, baß SBagner'« „Stannbfiuler"

jefct enblid) aud) in SBten jur Staffübrung (ommen foffe. 2>aß

e« einmal nod) baju fommen »erbe unb mfiffe, iß feinem 3wrifd

unterworfen. Ob aberinbiefemSBinter fdjon, »ollen wir abmatten.

Sud) ©tuttgart, „ber legte SWobifauer", ber in Seutfd)«

(anb nod) mit an ben „fcannbSufer" glauben will, roirb nun

triebt mebr ewig grollen, — ba Sinbf aintner ja nun tobt ifL—
Sine neue tomifäje Ober bon einem neuen (Sontboniften,

„Leg dragons de Villars", bon 9. STOaillarb, fanb im The&tre

lyrique in $ari( beifSHtge «ufnabme.

3n XBien werben Dorn'« ,.9liebelungen«je(}t einfiubirt unb

am 19. Jlobember, am 9eamen«fefie ber Äaiferin, in befonber«

brillanter Ifasftattung jum erften Wale in ©cene geben.

3n 9Rün$en iß ber£annbjiufer »teber auf bem Repertoire,

unb mad)t boHe Käufer — trofc ber „3lug«burger allgemeinen".

3n $ annober würbe nad) ISroffnung ber neuen ©atfon ber

»2o$engriu" »ieber gegeben, mit weldjem aud) bie borige ©atfon

gefdjloffen würbe, grl. ©töger au« $rag gaftirte barin al«

„Ortrub". — ©ie »irb biefelbe Rotte jweimal in SBeimar fin«

gen, wenn Sifjt erft au* ber @d)wetj jurüdgefebrt fem wirb,

um ben „Sobengrin" berfönlid) birigtren ju tonnen.

»Corte}" bon ©bontini foK in Serlin wieber auf«

geführt werben. 3n Äoburg unb in $eft will man äRarfeb«

ner'C „$an« $eilmg" jur Aufführung bringen. (Sin bauten««

werter Cntfdjluß, biefe treffliebe Ober nid)t gänjliä) bon ben

beutfcben Sfl&nen berfdjwinben ju Iaffen.

Cdtrarifxrje nötigen. $on Srad)bogel in Serlin ift ein

Roman unter ber treffe, ber ba« Seben griebemann San)'«,

be« Sieb(tng«[obne« feine« großen Sater«
,
jum Stoff bat. 3n«

tereffant ifi e« jebenfaU«, über ba« geben biefe« genialen ©obne«
au« be« SKeifter« groger gamilie, aufftblufj ju betommen, —
wenn griebemaun Sa* nid)t ein ©eitenfiiid ju be«felben «utor«

»Karcifj" wirb, b. b. ju einer reinen boettfd)en giction.

2lu*jeübnunßtn, 0rforbtrungtn. 31. SB. @abe würbe

am ffleburtatage be« £önig« bon 3)änemart jum „$rofeffor bei

SPJuftt" ernannt

(Ebenfo ifi bem SKuTttlebrer unb Sontponifien globoarb
Oeijer in Serlin ba« fßrabicat „$rofeffor" ber(ieb.en Worten.

Dermirdjies.

2>ie inn«bruc(er 2iebertafel crbielt bon Äarl SKojart

ba« beim ©a'cularfeft in Salzburg berfbrod)ene Anbeuten: ba«

£rintgla« SKojart'« wSb^renb fetner brei legten 8eben«iab.re, jum

@efcbent.

S)ie SRadjria)ten, bie wir über Robert ©dbumann'« 9iao>«

laß gegeben b.aben, tonnen wir infofern berboflflfinbigen, al« bie

Ouberture nia)t ju einem fbatefbeare'fdjeu SDrama, fonbem ju

»Sermann unb 2>orctb>a" gefd)rieben ift gerner bemerten wir,

baß neben ber großen SDteffe aud> nod) ein Requiem (beibe in

Iateinifd)er ©btad)e) oottfiönbig borbanben ifi.

Sari SKaria b. SBeber wtd man in 3)re«ben auf bem

$Iafee bor bem £$eater ein Sentmal errtcbten. $rof. Rietfd)el

arbeitet an ber ©tatue.

3n bem jwetten Concert ber Bnigl. daptüt ht ©tuttgart
foU eine CrinnerungSfeier für $. b. Siubbainteer unter Süden'«
SMrection ftattfiuben. ffihte »melobramatifcbe ^bantafie", gebicbtet

bon tlnguft SeWalb, in Sföuftt gefegt bom Äammermnfiter SUbert,

wirb babei borgefübrt.

3n3ürid) iß ba«£beater unter@d)oU'e arriftifd)er Seitung

(ber infolge entfianbener 2)ifferenjen mit ben Sctionären be«

Sweater« ferne 3)irection nieberlegen »oute) mitOoetbe'« »gaufi"

»ieber eröffnet »orben. Safel unb 3ü rieb b.aben alfo aueb für

biefen hinter Ober unb ©(baufbiel, Sern nur ©djaufpiel, unb

Wabrftbeinltd) (»ie ge»öbnltdb) gar leine (Eoncerte. 3)ie Äunfl

pnbet in Sem bei ben Sebörben gar feine , unb beim publicum

nur geringe Unterflü^ung unb Pflege. Red)t etfreulidje 3ufifinbe.

Sier betannte fcb»eijerifa)e »Santönligeifi" wirb wol bierbei and)

ba« feinige tbuu.

3)er ^erjog bon (Jambribge 6eabftct>tigt, in feiner Cigrnfdjaft

al« ©eneraliffunu« ber ännee , eine 9Rilitär«3Rufitfcbu[e in

Sonbon ju grünben, um tücbtige SDhtftfer für bie»egiraent«mufil

(eranjubilben, beren SKitglieber bieb.er treuer bejablt würben unb

nidjt« leifteten, unb beren Sapellmeifier meifi au«2)eutfd;Ianbber«

fdjrteben »erben mußten. (Sine Sufllage bon jäb.rlid) 1000 $funb

©terltng, glaubt ber $erjog, »ürbe bem 3wede genügen. Sarin

bürfte ber $err $erjog fid) aber flart irren, gör (gnglanb futb

1000 «Pfb. ©t. ungefähr, na« für un« 2000 Xfcaler ftnb — unb

mit biefem 3»fd)uß etneüHufiffd)ule für ganj (Snglanb erhalten ju

»ollen, Hingt etwa« abenteuerlid).
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Krütfrfjer flnäctgcr.

Kammer, unb $au§muftf.

gür Vianoforte jn bter §änben.

4. iDamckt, ©p. 40. Hommage ä Sebastian Bach,
Duo ä quatre mains pour le Piano. ÜJJainj, ©d)ott.

20 ©gr.

Sflacb einer feierlichen , reebt gelungenen (Einleitung in g bur,

bie un« in ernfle Stimmung berfefct, bietet ber (Eompenip eine

bierftimmige guge ht D moU mit folgenbent Sbema:

^n=H3=g^g^i =i=

$^Qg3iim
S>te Sebanblnng, wenngleicb etwa« trecten unb niebt befen«

bei« pbantapereiä) , geigt boeb ben gewanbten Contrapunctipen

unb ben (ebrenboH befannten) gelehrten SRufifer, bei ben äRanen

Sa*'« mit biefer enijten unb ftrengen Hrbeit eine entfpreebenbe

$ulbigung bargebraebt. 8.

gür <J5ianoforte.

fl. fiubinfltilt, ©p. 16. TroiiMoroeanx pour le Piano.

Seipjig, $ofmeifter. 3 $efte ä 12"s 9?gr.

Die brei Stficfe pnb: 1) (Sin „3mpromptu" in g bur,

rbbtbmifcb fein nuancirt, barmonifcb intrreffant unb febr grajiöfl

gehalten. 2) ©ine „Serceufe", in 2) bur wol ba« bebentenbPe,

aber aueb fcbwterigpe untei biefen biet Stfiden, ba« unter ber

$anb eine« guten ©vieler« feine ffiirhmg nicM berfeblen wirb.

3) (Sine ..©eienabe" in $ mott, etwa« leichtere S3aare, aber

irmnerbin bon nobler Gattung unb bie gefebmadbotte, birtuofe

$anb ibre« ©tböpfer« beurfunbenb. — SRubinPein febreibt

außerorbentlid) leidjt unb febnett, be«&alb ftreibt er aud) biet,

unb ni<f>t Stte« tann bei biefer raffen Vrebuction bon gleichem

93ertbe fein. 35a« boiliegenbe Opus ift ein« feiner föwäcberen,

unb lann bon ben ib.m ;u Oefcote ftetienbe reiben SKitteln uoä)

fein genflgenbe« 83ilb geben; boeb liegt ba« aueb tbetltoeife in ber

getofiblten gönn. Äubinpein bat bier nitbt tnebr als ©alon«

nntftl geben wollen , unb, al« folebe betrautet, ift fie gut unb em«

bfeilen«»ert(> , ba ftcb ber Componip bon ben JribialitSlen fo

bieler feiner Sollegen immer fern )u balten weifj. $oplit.

fttttl ttcttijj, ©p. 9. (Eljema mit Patiationtn für $iano*

forte. Seipjtg, $eier«. 20 9cgr.

SBir boben biefe Variationen mit bielem Vergnügen bnreb«

gegangen, bie auf jeber ©eite ben guten SKuftfer, ben gefebmad«

betten unb gewanbten Ulabierfpieler berratben, unb für alle 9fa«

länger ernfter unb gebiegener 3Wufif reebt empfehlenswert^ pnb.

Sa« ütufier, ba« ftcb ber Somponift genommen bat, finb offenbar

bie „Variation» serieuses" bon 9Xenbel«fobn. Auf ein 3$ema

bon 30 Sorten (in D but), ba« red)t melobiB« unb gefebtett er«

funben ift, folgen 10 Variationen, beren leiste mit beut ginale

bereinigt ift. Die Variationen bangen jufammen unb geben un-

mittelbar, obne Unterbrecbung, in einanber Über. 9m bebeutenb«

Pen »outen un« bie Variationen 1. 4. 8. 9. exfcbeinen, boeb finb

audj bie übrigen fämmtliä) fein unb nobel gebaut, wenngleich,

ba« 3JcenbeI«fob.nfcbe SDtaper mitunter etroa« Pari binburäjblidt.

Da« 93er! fcbliefjt ohne bie beliebte brillante gortiffimo-ffioba, im

©egentbeil im Vianifpmo , unb bintetlä§t einen recht wobItbuen«
ben, b«nnonifd)en (Sinbrucf bureb ben gebiegenen (Sntp, ber ba«

©anje burd)»ebt — 3>ag ber Gomponip burebweg beutfebe

Vortrag«<8e}eicb nungen (wie auch, beutfebe Xitel) gewfiblt

bat, reebnen wir ibm jum Verbienp an. Schon äufjerlicb trennt

fict) baburtb ba« 93ert bortb.eiIb.aft bon altem ©alonflittei unb

SKobefram. $oplit.

UnUt$altttntfma$l, SWebeartifel.

gür $ianoforte.

ttobert ©ol&berk, ©p. 11. Souvenir de Faverolles.

Melodie - fitude pour Piano, ©erlitt, ©ct/leftnger.

22»/s ©gr.

, ©p. 16. Galop de Jeanne pour Piano. —
©erlitt, ©djlefinger. 20 ©gv.

Der junge Componip ip berfelbe, bon bem iefet eine Oper,

„The soldiers return", in Sonbon jur 9uffüb.rung femmen fod.

SBir roünfcb.en in feinem Sntereffe, bafj biefe Oper al« Oper beffer

fei, al« biefe Siabierftüde al« ©alonmupi. — Die »SRelobie.

(Stube" ip nidjt« al« eine jmeimol repetirte Sremolo« Variation

„4 U Charte« SDcaber" über ein tbeeblaffeS S^ema im V« £act

(natttrlid) De« bur). Um ba« £remoliren etroa« intercffantei }u

macb.cn, roiib e« bureb. einen affectirten SWittelfat} in 43 mott un«

terbrod)en, ber jtoei Seiten füllt 9ca$bem biefe überrounben pnb,

beginnt ba« Kerbenjittem »ieber unb bauert noeb 5 Seiten fort,

bi« ber Spieler boOpfinbig in Scbroeifj berfe|;t ift — Der ..©a<

top- ip rttd)t minber febwacb. Sr ip roeber originell ober aueb

nur gut erfunben, neeb. brillant ju nennen. VJirbermiffen in ib.m

fogar bie moberne £labierte$nit. 93a« bleibt alfo übrig? 93Sre

bie SIeganj Scbulb.off« barin, fo bStten roir toenigpen« einigen

(Srfat}. — Ob ber Componip roirtli$e« Talent befuje, lfifjt fict)

au« beiben Stücfen nidjt erTennen, bie febr nacb. „SepeBung"

Hingen. SBir wollen alfo borlSupg fein Talent noeb. auf fieb be.

nujen Iaffen unb auf Seffere« bon ibm b.offen. ©oplit.

Cm. 3Ubtrt, ©p. 31. Deuxieme Tarantelle p. Piano.

SSerlin, ©d)Ieftnger. 17'/s ©gr.

, ©p. 35. Capriccioia. Valse-Fantaisie pour

Piano, ©erltn, ©d)lefinger. 20 ©gr.

Der 93ertt) biefer Sompoptionen ip bem ber borigen wtge«

fSbr gleid). <S« pnb eben »SJcobeartitel" , bie boeb. wol ibre Ääu«

fer pnben muffen , fonp würben pe niebt gebiuctt werben. — $err

albert geigt übrigen« boed etwa* mebr Slabiergefc^icf. Seine
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,.2: aran teile" ifi jtoar natb bem betannten 3Jcufler[tbnttt unb

nitbtetoeniger al« originell, aber eS iß botb einige Arbeit barin,

mtbntyt blo« ©alengeffi&L — SBarum ber SBaljer eine „Valse-

Fantaisie" beißt, feben toir niebt ein, ba bon ..^jbantafie" Wenig

barin )u fpüren. Slucb ber jtoeite 2itel: „Capriccios»", ifi burdb

bie SHufif niebt gerechtfertigt. Copriciö« ifi biefe SKuftf burebau«

niebt, ibv Sbarafter im ©egentbeil reebt jabm ju nennen.

$op!it

f. |)oscal ©erotUt, ©p. 22. Los Echos da Danube.
Grande Valse dramatique pour Piano, iöerlin,

©djteftnger. 22 1
/» ©gr-

Jioeb ein ©alen»8$al}er, unb gar ein bratnattfeb, er! SBa«

fieb ber (Jomtcnifl babei gebaut bat, ifi für une }u fäjtoer ju er'

grünben. SBenn biefer SBaljer „bramatifeb" fein feil, fo bat

~©traug ba« botlfle Setbt, jebe« feiner SBerte ein „mufifalife$e«

Stoma" jit nennen. — 3e ärtnliä)er ber 3nbalt, brfio pompöfer

berSitel. $oplit.

Ch. Üthdjtig, ©p. 7. Chant de Printemps. fitude

melodique pour Piano. fflreälau, Seudart. 12% ©gr.

«I« ©alonftfld ifi ba« SBertcben fo übel niebt. 3fi aueb bie

(Srftnbung getoöbnlid), fo ifi boeb etwa« ©tbatttrung, einige Stet«

gerung barin; bie 83äffe finb präfentabeler al« getoobnlicb, unb

ba« Stfid lann bei einem genuffen publicum feine epbemere

SBirhing maeben. — Die 9u«fiattung ifi elegant, ba ©rieb fäjön

unb febr fparfam. $ o p 1 i t

3ofeph Bieter, ©p. 6. £rr(^engrrang. Nocturne für

«ßtartoforte. Sßiert, 2Red>etti. 10 SRgr.

Senn SBillmer« nicr)t romponirt bätte, fo toilrbe biefe

2ercbe ibren ®efang in De« bur »ol niemal« angefrimmt baben.

ZriUer nnb Doppelfebläge finb nun einmal bom Sercbenbegriff un«

jertretmlicb. Doeb lagt ftcj ba« ©tuet f$on mit anbören, meint

man nid)t« SBeffere« }u tbun bat '« ifi b>alt ade« „compouirt",

unb, ftnbet'« feine Siebbaber, „fo ifi ber ßtoect erfüllt".

fcoplit.

Ittrolai ßetenit, ©p. 7. Chansons scandinaves.

Fantaisie pour le Piano, $annot>er, iftagel. 15 ©gr.

Eine fbantafte über feanbinabifebe SRelobien, bem Sönig

griebrieb VII. bon Dänemarl bebicirt Da« ©tüd ifi etroa« ber»

»oorren angelegt, bie £b'men finb eben nur aneinanber geflebt.

Dceb »erlangt ber (Elabierfafe, ber offenbar bem ijaberbierfeben

naebgeabmt ifi, febon einen reebt fattelfefien Spieler. SBer bie

Jeattenallieber fennt, fieb. bureb Slabierpaffagen noeb imponiren

lagt unb fonfi leine mufiialife$en Prätentionen macb.t, ber tarnt

ba« ©tüd ertrSgtid) ftnben. $ o p 1 i t.

©. Itottfbohm, ©p. 15. La Contemplative. Im-
promptu pour Piano. SBien, 2Jcedjetti. 10 5Rgr.

Äugiift ^ont, ©p. 6. Un morcean caracteristiqne

pour le Piano, £arutor>er, 33ad)mann. 12% ©gr.

fiarl Schnabel, ©p. 63. Xnmuflj un6 ©rajie. ionftüd

für ^Jianoforte. SBreSlau, tfeurtart. 12 1
/» ©gr.

Son 5t o 1 1 e b o bm bitten »ir ©effere« erroartet. ©ein 9eame

tourbe früher öfter mit änerlemuutg genannt; borliegenbe« ©tüd

bttrfte fte aber febtoerliä) bermebren. Da« „3mpromptu" ifi in

ber Srfütbung »te im ©abierfatj gar }u ärmltä) ausgefallen, als

baß toir trgenb etroa« Sobenbe« bariiber fagen unb ba« Talent

be« SJerfaffer« barin anertennen tonnten.

Da« „moiceau caractenatique" bon $orn ifi nic^t übeL

IS« jeigt rbstbmifcbe 9Kannid)faItigteit unb einige geinbeiten, bie

günftig fiimmen. Daß ba« ©tüd leinen prätentiöfen Xitel trägt

unb in feiner affectirten Ueberfcbrift berfpriebt, u>a« e« niebt b.al>

ten tonnte, reebnen roir ibm aueb al« Sorjug an. 2Ran totrb febr

befebeiben in feinen Slnfprücben, wenn man btel neue SaIon»3Rufil

unter bie ©änbe belommt.

©trenger muffen toir gegen $rn. © <S n a b e I fein. SBir tonnen

nur betätigen, toa« Stöbert ©ebumann (gefammelte ©ebriften,

öanb II, ©. 63) febon oor 20 Sauren über ibn gejagt bat, toa«

tbn aber niebt fonberltcb genirt ju baben feberat: »Siele« ber»

„gebe ict> einem Deutfajen, — Oefebmadloügfett, Unorbnung,

„feine 2b«rien, fogar gaulbeit, — nie aber foleb gefßffentlicbe«

„Kacbäffcn ber fembten italienifcben ©entimentalität, tote e« fieb

„bier geigt." Sin ©tüd, ba« fid) auf bem £itel „äranutb unb

©rajie" felbft beilegt unb babon aueb leine ©pur jetgt, fonbern

nur „flrmutb obne Orajie" jur ©cbau trägt, barf man niebt un«

gefiraft paffiren laffen. Sin reebt gefcbmadlofer SBaljer mit einer

uiebtflfagenben Sinleitung, bie tribialfie Srftnbung, bie fieb ben<

ten lägt, unb febon Dp. 63? ba fdjeint bie ©offnung auf Seffe«

rang bergeblicb ?u fein. © o p I i t

Auguft ITattgtrL fflp. 1. „3m BHaffte". Drei ^b,ontofte-

ftüde für ba« $tanoforie. Üetpjig, ©iegel. lTVä^gt.
^. 3äffhkf, ©p.1. Bomanj« für ba« $ionoforte. 33reö>

lau, Seudart. 7Vs 3tgr.

, ffip. 2. Drei <Eon6if&er für ba8 ^ianoforte.

löreölau, Seudart. 9er. 1. 10 ©gr.

3»ei Anfänger, bie mit Cp. 1 ibr ®Iüd berfud)en. Da barf

man niebt ju ftieng fein — aller Anfang ifi febtoer. SBenn man
nur einigen e.nft, gleig unb guten SBitlen, bei leiblicbem £a<

(ente, gewabrt, lägt man fieb l'cbon Unfettftänbigfeit , fcb»aet)e

SUbantafie unb mittelmägige ©ebanfen gefallen.

Unter tiefen @eficbt«puncien lägt fieb borliegenben ©adjen

febon einige« Sob ertbeilen. Den i'orjug geben toir $erm San»

gert, ber in feinen flehten SBalb«5>bantafien reebt Snfiänbtge«

gebratbt bat. Jtamentlitb gefäQt un« Jh. 1., ein friftbe« 3äger«

ftüd in 31 bur, ba« fletgig unb niebt obne Sffect gearbeitet ifi;

aueb. ba« letzte ©tüd ifi niebt obne $bantafie. Der junge £om»

ponifi beftrebt rieb offenbar, felbfiänbig )u erftnben, unb ba«

oerbient äufmunterung. Suicb ifi bie Srfinbung bon einer ge»

toiffen Jcobleffe, e« ifi nttb.t bloger ©alonfram obne allen 3nbalt.

©tbtoäcber fmb bie Serfucbe bon $emt 3äftbte. Sine 9to»

manje bon 2 ©eiten toürbe al« Op. 1 felbft bann niebt biel be»

beuten tonnen, nenn fie gefebmadbofler aäre al« bie borliegenbe.

Docb tft Dp. 2 febon beffer, unb ba« ifi lobenb berbor)ubeben.

Die gorm ifi gröger, e« finb einige ©ebanfen barin, toenn ana)

leine originellen, unb ber SBunftb, »effere« ju leifien, ifi nia)t )u

bertennen. $opltt
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JtotelU$ett^l<rtt

im Verlage von

Fr. Hofmeister in Leipzig.
Croisez, A., Op. 90. Une Voix dans la Nuit. Melo-

die p. Piano. lZ'/s Ngr.

, Op. 91. La derniere Heure. Drame pour
Piano. 17»/» Ngr.

, Op. 92. Attaque de Contrebandiers. Ga-
lop p. Piano. 15 Ngr.

, Op. 93. Infanterie et Cavalerie. 2 Mar-
ches triomphales p. Piano. 17'/» Ngr.

Fnmagalli, Ad., Op. 100. Ecole moderne du Pianiste.

Recueil de 24 Morceaux caracteristiques.

Nr. 13. A une Fleur. Reverie. 12Va Ngr
Nr. 14. LaFille de l'Air. Caprice deLegerete

17V9 Ngr
Nr. 15. Regrets. Etüde in D moll. 17V2 Ngr
Nr. 16. Yelva. Mazurka. 15 Ngr
Nr. 17. La Roche du Diable. Agitato-Etude

de Bravoure. 25 Ngr
Nr. 18. Serenade. Barcarolle. I2V9 Ngr

Grützmacher, Fr., Op. 18. Diavolina. Grand Polka
de Concert pour Piano. 25 Ngr

O'Kelly, Jos, Op. 8. Grande Valse brillante p. Pfte

15 Ngr
, Op. 11. La Mare aux Fees. Souvenir de

Fontainebleau. ' Caprice pour Piano. 12*^ Ngr
Schmitt, Jacq., Op. 39. Sonate p. Piano ä 4 Mains

2""= edition. 22V2 Ngr
Taubert, W., Op. 107. "Waldesstimmen. 2 Capricen

pour Piano. Nr. 1, 15 Ngr. Nr. 2, 20 Ngr.

1 Thlr. 5 Ngr.

, 108. Frühlingsboten. 2 Idyllen p. Piano.

Nr. 1, 12Va Ngr. Nr. 2, 15 Ngr. 27Vs Ngr.

Wittmann, Rob., Op. 11. Fantaisie ou Potpourri

sur des Motifs favoris de l'Opera: II Trovatore,

de Verdi, pour Piano. 15 Ngr.

, Op. 12. Fantaisie ou Potpourri sur des

Motivs fav. de l'Opera : 11 Trovatore, de Verdi, p.

Piano ä 4 mains. 1 Thlr.

im Verlage von

F. E. C. LeUCkart in Breslau.

Brandes, F.. Hochzeit-Jubel. Polka tremblante für

Piano. 5 Ngr.

BsTivier, A. D., Op. 7. Ave Maria für 2 Singstim-

men mit Piano (oder Orgel). 10 Ngr.

Heinsdorff, 0., Tänze und Märsche für Piano

:

Op. 29. Phönix-Galopp. 7*/s Ngr.

Op. 39. Paul undKlärchen. Polka tremblante.

5 Ngr.
Op. 44. Albrechts-Mar8ch. 5 Ngr.
Op. 45 Abschied von der Heimath. Tyrolienne.

7»/i Ngr.
Kuntze, C, Op. 37. Der dumme Hans. Komisches

Männerquartett. Part. u. St. 20 Ngr.
Mozart, W. A., Clavier-Concerte für Piano, zu vier

Händen eingerichtet von Hugo Ulrich.

Nr. 2 in D moll. 2 Thlr.

Reynald, Georg, Op. 6. Bilder in Tönen für Piano.

Nr. 1. Fontaine. 10 Ngr.
Rnst, Gnillaume, Op. 2. Deux Caprices p. Piano.

Nr. 1 in E dur. 10 Ngr.
Nr. 2 in B dur. 12»/s Ngr.

Schseffer, August, Op. 65. Die Witterung oder der

Amtmann und der Schulze. Komisches Duett (Ge-
dicht von Flexi für 2 Sings. mit Piano. 20 Ngr.

SchOBn, Moritz, Praktischer Lehrgang für den Violin-

unterricht. Neue Ausgabe in 12 Lieferungen.

Lief. IV. Erster Lehrmeister für den praktischen

Violinunterricht in stufenweise geord-
neten Uebungen der ersten Position

durch alle Tonleitern und Tonarten.
Heft III (12 Ngr. ord., 8 Ngr. netto).

. Der Sonntagsgeiger. Eine Sammlung
leichter und gefälliger Unterhaltungsstücke für

eine Violine mit Begleitung einer zweiten Violine

(ad libitum). Heft II. 15 Ngr.

Taubert, Gnillaume, Op. 44. Deux Sonatines pour
Piano. Deuxieme edition corrigee.

Nr. 1 in D. 15 Ngr.
Nr. 2 in G. 15 Ngr.

Tauwitz, Julius, Op. 10. Zwei Lieder für eine Sing-
stimme mit Piano.

Nr. 1. Marie, von Herlossohn. 7'/s Ngr.
Nr. 2. Das blaue Auge, von Ida v. Dürings-

'

feld. 7VjNgr.
Ulrich, Hugo, Op. 8 Fünf Lieder für eine tiefere

weibliche Stimme mit Piano.

Nr. 1. Nähe des Geliebten, von Goethe.

t x
l% Ngr.

Nr. 2. So schmerzlich zuckt's um deine Lippen,
von W. v. G. 7i/

s Ngr.
Nr. 3. An den Mond, von Goethe. 7 l

/a Ngr.
Nr. 4. Volksweise, von W. v. G. 5 Ngr.
Nr. 5. Geistliches Abendlied, von G. Kinkel.

5 Ngr.
Wendel, C, Op. 22. Wintercirkel. Polka-Mazurka

für Piano. 5 Ngr.
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Nächstens erscheinen bei mir mit Eigentumsrechten

:

IUI IBMMmf
sui l'Opera

:

Valentine cTAubigny
de F. Halevy

pour Piano et Violon
pur

Charles Dancia.

Op. 79.

DEUXlEME GRAND DUO
en Forme d'une Sonate

composee et d&iiee

ä Mr
Fre*d. Grützmacher

r*

G. Ooltermann.

Op. 25.

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Im Verlage yon C. F. KUIlt in Leipzig erscheint dem-

nächst mit Eigentumsrecht

:

Drei

Friedrich Grützmacher.
Op. 19.

Nr. 1. Für Trompete m. Orch. 1 Thlr.

Nr. 2. Für Hörn m. Orch. 1 Thlr.

Nr. 3. Für Posaune m. Orch. 1 Thlr.

Dieselben mit Quartett a 15 Ngr.

Dieselben mit Pianoforte ä 15 Ngr.

In dem Musikcorps des unterzeichneten Regi-

ments werden binnen kurzem die Stellen eines Solo-

und zweier ersten Clarinettisten vacant.

Geeignete Individuen für die Wiederbesetzung

dieser Stellen werden ersucht, sich mit ihren desfall-

sigen Meldungen an den Capellmeister des Regiments,

Wolffzvi wenden; wünschenswerth ist es, dass die

beiden ersten Clarinettisten zugleich Violinspieler

sein mochten.

Stettin, den 18. October 1856.

DasCommando d. 9. Infanterie-Regiments fCW4«y;.

Im Verlage Ton M. ScklOSS in Kein ercheint:

EABaöa^« - m/m*
Festgeschenk für die Jugend.

Sechs leichte und elegante Phantasien für Pianoforte

über Afendelsso/tn sehe Lieder,

componirt yon

Albrecht Znr-Nieden.

In elegantem Einband. Preis l'/j Thlr.

Die Dilettanten-Oper.
Eine Sammlung von Original-Compositionen. Ent-
haltend: Travestien, komische Arien, Duette, Chöre
und Ensemblestücke zum Gebrauch bei Liedertafeln,

Stiftungstagen und Bonstigen fröhlichen Veranlas-

sungen musikalischer Vereine.

2. Lieferung. Bie Geisterstunde.
Komische Scene, inForm einer Ouvertüre für Männer-
stimmen (Solo und Chor) mit Pianofortebegleitung

componirt von

Hermann Kipper,
Dirigent der Gesellschaft „Hummorrhoiilaria" in Köln.

Preis 25 Sgr.

Die mit so grossem Beifall aufgenommene erste Lieferung
der Dilettanten-Oper, welche vor wenigen Wochen erschien,

enthalt:

Der ^fltfifd).

Tragikomische Opernscene, für Mannerstimmen (Solo

und Chor) mit Pianoforte- oder Orchesterbegleitung

componirt von

Hermann Kipper.

111* iiw stiirKkei«! ni iifueiftei luikiliti iii Blei« tili ii iu liiikilieiiiiiliig tu C. F. Kaint ii Uipig 11 iikn.

Sinjehte Hummern ber SReuen 3««tfd)rift für ÜKufif toerbtn ju 5 SRgr. Seredjnet

Snttf Mn SteM» e4nan| I« tcityfe.

fcierju eine Beilage öcn C. (Joffe in Tüoffeiißüttcr.



tm hHr 3»**ktH «Hcfaa »UnirtH
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i t'liXHr.
SHeue WinifMlmfrra nBrf l!»», ff»»,

tafHitti». *ot IiihQ fmHi^m n.

£*ited)*ift fü* Ätusili*
dtanj Brenöet, 8eranttoJ>rtIid)er Kebaetenr. — Oerleger <E. J. Kofjnt m Cetpjig.

CtHWria'f4t tta4' *W»W- (SM. Satt) im BnUn.
1 Jtr&t im $ra§.

•Arlkn 4m| in jjllrt*.

I«t«i liniw«, Mnabai Bum** U »off».

>, Jb4)(M um, Oatli in BHem,

*i»,*ttfllrfiiimB«W«m.

C JWJte * AmW i* ffU.btlrtU.

5önfa»6pittji(||Irt Sunt). & J9. Drt 31. (DdoGtr 1856.

9«|aU : S>U Zemhult nb i$it Sactsxcm (jf«rt[*$»Mg).— 3«* OrUtu»

rag am Ratet eftmmum.— Clttne 3***""* = *»wf*«*«!« läge*
gtf4l4te. Btratfttet.— jhttif^a Xngtian.— 3mtcIHgcB]Uatt

Die ftonftunft unö ifjre Üactoren.

3»eitetaK*nitt: 5Die allgemeine OfcjecttDitat

Sott

Dr. 4»fllf Änllah.

ffiJenn bie Statur in bei bisher erBrterten SBeift im

©anjat unb @rogen ©ttmmnngen in flt^ iu tragen

festen, fc gefd)a& bie« meift in einfeitiger Seife. 6«
fehlte im ©njelneu bie SfaBföflung burd) ba« toirltid)

Sebeubige, burdb, ba« etgentlid) Öefeelte, b. $. bind) ba«

Ibjer, unb auf einet nod) beeren ©rufe bura) ben

äßenfa)eu. 3»ar fa* SWarurfeeneu bentbar, in beneu

gerate bie BBdjfle (Emfatntett (S^arafter verleibt, wofern

bet festere einetfeit« in SDflfteiljeit , 2Retand)oIie , Set-

jWeifhing beruht, anbeifeit« gerabe im ©egent^eit in

Ittngfräutittyanjie^enbem&ebreij, in (hur nod) nid)t an*

getafteten fettigen Unfdjulb befreien lau«. 3)ie« finb

aber »«emjette Sofie, unb aud) ^iex ifl bie tfragc, ob

im erflen gälte burd) einen einfamenSBanbeter, int j»ei*

ten burd) ein frBIjtidje« £inb bei Stitbrnd nw^t nsa) nnt

©tele« gehoben wirb. Öebenfafl« etforbern bie übrigen

Sbfhifungen bei ©djönbetWibet f
nom SEraurigen an,

bind) ba« einfao> ©d)öne jiim fetteten, eine reid)e«.

aOfeitigere Sn«ßottung; bie ©eele be« fiefdjauenben

fpityt uad) einem belebten, worin t& feine eigene (Em*

fftnbnng lei^enb »erfenft. Unbrnugt ttirb bem Äbler,

bet übet ben^B^ftengetttappenf^wect, oberberSRBve,

bie (Infant über per toont ©turnt aufgesaugten , uäd^t-

tidjen gbtty fd^meot, ©smpat^ie mit bet ntcnfd)[io>cn

Cmfifinbnttgtoeifc gelteren, unb ün elften S»Dt bie ®e«

fadr bcr%bgrunbe, im gmeiten bie f^redlid)« (Einfamfeit

lud) me^r emnfunben, X)a8 S^terteben »erteilt bem
@anjen einen $aud> beiSBänue, ti nd^ert, efl »erbinbet

bie (e61ofe 5Rntur mit bem SKetifdjen, unb iuenn e8 jnr

SQtÜbenutg brt ©tarren toSnfa^endmert^ etfc&emt,

fo wirb e« gut befferen Belebung be« eittfad) ©^Snen
unb ©eiteren not^wenbig. 3)em ^eiteren SrfiWing««

morgen c^uc £er$e, bem fonuigeugeierafcenb o^nebeün-
feb>enbe $eerben

r
starbt ein d)arattertftif^e9 §4ut>t*

moment fehlen, ©a« |etltge ©$tteigen be«SSJflto«8u)trb

bnrd) e» tanf^enbe« Wefc nod> gehoben , ein ronnteiefl

^agbbilb »erlangt Stilb, $unbe unb OageiSmann, ba«

ffli& be8 ernften grieb^of« toirb ttirlfamer burd) bie

»ererajeltt Crfdjeinuna eine« Iranernben, welker 6etet,

ein @rab fd)mfidt, ober auf einem @ta&e weint, ©ie
8be SSnpe ttirb bnrd) ba« Silb bei Verirrten nod) fd)red<

Iid)tr, bie kc^tnbe Äu burd) ben grö^tidjen tud) Weiterer.

3n eine aber nod) größere Sebentfamlrit tritt ba« lebenbe

SSSefen, nenn e« ben Sorbergrunb bitbet, unb hui Santx

fd^aftli^e nur alfl ©taffäge btnuft. {tter^er getreu
alte ©ituationen be8 I^ierttbtn* unb be« menfd)lid>eu.

SttHir bitbet baS lhifKfd)e eine ©auStfeite be* $ter and*

jubrüdenben ff^arafter« , ba jeftt mit bem Sintritte be*

)»fBd)ifa)en Dafetn« bie ©timmentaugetung eine $aupt'

entfdjeümng abgiebt, bod) beutet aaäf fd)on bie ftd)tbaie

(Srföeinung ber ©ituation ba« SBefenttidje an. grenbe,

Stube, 8etbenfd)aft, flamnf, wirb au« ber (enteren bereit«

ertannt, tritt aber bie ©türmte fcinju, fo wirb ber Sin*

btud etfi ein »olltommener. ©er ÜRenf^, n>eld>er »on

alten ftnnlidjengä^tgteiten be« S^ieie« ein Atom in fid)

trägt, »erfleht beffen ftanli^e Seibenfdjoft, unb leujt con

feinem b,5^eren Serpoubniffe an« ü)r einen S^eil be«

eigenen ©etbft. Cr erblidt nun bie 9ialurmad)t, wett^e

feei t^m felbft burd) eine b.Bbere ba« ©egengettitb,t erhält,

in einer Ungefd)mintt^eit, 9teinb,eU nsb ©tarte, meld)e

naiv anuntt^ig, Ijüuflg lomtfd) — jutttiltn ergaben, ben
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ganjen Obeenfrei« feiner eigenen Sphäre, in einem burdj«

au« aber anbeten ?idjte iljm wieberfpiegelt. Sr fü^tt

feine eigene Erhabenheit, fein Uebergewidjt, feine ibeeQe

33erfctjieben$eit bem Überleben gegenüber rec^t wotyl,

unb muß bodj in ber materiellen ©eite &ier eine 2Jcad)t

anerfennen, bie qualitativ niebriger, quantitativ größer,

tr)m ein Uebergeroictjt anberer ÜWatur entgegenhält , bem

er fetbft nictjt völlig entrinnen fann. On greiligratfy'S

Söwcnritt j.S. tritt biefe« in einer gewiffen Erhabenheit

ein, ebenfo in beffen ©ebidjt „Unter ben Jahnen". On
vielen anberen Säuen wirft e« fomifdj. @« ift bann ein

Uebergewicfyt ber ftorm, alfo be« unenbticb, Kleinen über

ba« unenblidj ©roßt. SSJte ber ÜKaler ben nacften Körper

ftubirt, fo muß audj ber Sionfunfiler bie Sinbrücfe ber

£t)ierwett richtig verfielen, unb in ftd? aufgenommen

tyaben, um erforberlicben gaKe« ein pftydjifdje« S3ilb in

£önen cbarafteriftifct) wieberjugeben. Sa« Siftige be«

Stiger«, ba« SDcuttytge be« Roffe«, ba« Secttetdjenbe be«

gudjfe«, ba« ©rajiöfe ber ©ajeffe, ber Angriff be«

Söwen, bie?eicfytigfeitbe«$irfd)e«, Srunfi, 3orn
f Cifet»

fudjt, Sefyagttcfyfeit :c, erforbern alle it)re richtige 3e 'ct)=

nung in ber 2Wuftf, fei e«, bafj biefelbe einen £ert

commentirt, wie in ber ©djöpfung, in Recitativen,

SSaüaben, ober fei e« , bafj fie nur im Allgemeinen

bie Situation djarafterifirt, wie m2:c).KutIaf'8@ajelIe,

ober in einigen ©teilen t>on Kontöfi'« Sömenjagb. Sie

SDcufif tyat t|ier ein große« ©ebiet, unb tyter finb nocb,

»iete Kunftroerfe möglictt, tote benn überhaupt ber epifdje

£i)ett ber ÜKufit »on ber 3u^unft n°d? Erweiterungen

erwarten bürfte.— SieüRuftf wirb freiltd) »orjug«weife

bie allgemein pftjdjifdje Stimmung in ityrem Sertaufe

fdjttbern , jebcdj oft ba« (Kolorit ber ©eenerie unb ber

außermenfdjlicljen Ratur mit r)injunet)men muffen, $ierin

befreit §auptfäct)liccj tyre Epif. Ractjaljmungen im Sin»

jelnen, befonbcr« ber Stimme, finb gefäfyrlidj, etter fmb
bie ftcfjtbaren Erfdjeinungen , $er»orftfirjen , Kampf,
Job, ober Rupfen, Oagen, fliegen, ©(bleiben, Sat;in*

gleiten, aufzwingen, gtattern, möglidj. Sie Radj«

a^ntung »on jljierftimnten ift meift fomifdj; in einem

fetteren ©emä(be alfo wotyl paffenb. On einem ernften,

wenn aud} ntcr)t unjutäfftg, aber bocb, gefät^rlict). Senn bie

SRufif f)at eine boppelte Obeatität, eine ftofflictje unb eine

begriffliche. Sie festere ift bie bei weitem t)öt)ere. On
einem größeren Sffierfe wirb fie ^auf)tfäc^(itr) gültig

bleiben, träte plöfclicb bie ibealtftrte ütyierftimme bajtoi«

fdjen, fo erhält ber©ang ber ^öljerenObee etneplöfeüdje

Ünterbrecbung burctt eine niebere. Unb biefer ptößlidje

Rucf — um un« fo au«jubrficfen — wirft fomifdj, ftört

alfo ben Ernft be« ©anjen. Sufjerbem wirb ber jljier»

ftimme immer jene ©ewalt ber Raturmadjt, jene Raioi»

tat beigelegt, bie ein bem SEBefen nadj geringere« SRoment

auf Koften be« beeren gettenb madjt; bie narfte ßrinne»

mng an biefelbe mufj alfo auet) au« biefem ©runbe fo«

mifcö wirfen. — Snber« »erhält e« ficb, freilieb, , wenn

leife, »on ferne bie SEtyierfiimme angebeutet wirb, unb

i^r quantitativ eine Stellung untergeorbneter Strt

gegeben wirb, weldje bie ^öb^ere Sotalibee nicb,t ftört. —
3Zur in craffen , wilben ober ftouf^aften ©cenen wirb e«

möglich fein fönnen, bie gange 2KufiI fo ju jeieb,nen, unb

»on vornherein fo anjulegen, ba§ ein feb,riller Schrei,

etwa »on ber (Sule :c. , ^ineinbafjt. Siefer gaü würbe

ficb, im furdjtbar Erhabenen ereignen fönnen. Sa« left«

tere fann ficb, fowol im tfyierifdjen Seben allein »orftnben,

wie 3. S. (außer ben greiligratfy'fdjen oben erwähnten

©toffen) im Äam»f ganjer beerben »on Siebenten, »on

Raubvögeln gegen Raubtiere , aucb, von ben legteren

untereinanber , a(« aucb, ba , wo ba« tljierifcbe Seben in

ba« menfcb,Iicb,e hineinragt, alfo im Kampfe be« (enteren

gegen jene«.

On ber gefammten Dbjectioität ift ber ÜWenfcb, bie

bebeutfamfte @rfcb,einung. Sie Segriffe objeeti» unb

fubjeeti» fpielen b^ier in einer etwa« unfict)eren S3eftim»

mung in einanber wedjfelfeitig über, ©ewö^nlictj nennt

man objeeti» ba« 8ufjermenfc^lic6,e; guweilen wirb aber

ba« SDcenfdjlictte mit barin umfaßt, unb befonber« bie

©uSjectivität in berjenigen ©eftalt, welche au« ben

»erfc^iebenen Onbioibualitäten ben allgemein giltigen

£nt>u« erfennen läßt. On biefem Sinne gießen aucb, wir

bie tnenfdjlicb, e ©ubjeetivität mit in bie £)bjecti»ität, unb

nehmen fte in ber Sebeutung ber inneren, alle« Sleußere

begteitenben Smpfinbung«' unb ©efü^l«tb^ätigfeit.

Slbgefe^en »on biefer ©ubjeetivität b,at aber ber

ÜKenfcb, aucb, feine rein objeetive Srfcb,einung. On bie«

fel6e gehört feine Steußerlic^feit, feine materielle Siatur,

fein gefeOige« SBeifammenteben, fein S^un unb treiben

in concreter ©eftalt , feine ÜJertyältniffe jur 9?atur , ju

ben Singen, 31t feine«g(eicb,en : Sitte« freitict» Singe, bie

in SD3ab,r^eit nieb,t e^ne feine ©ubjeetivität beftet)en , bie

aber boeb, ein rein äußerlicher Slu«brucf ber festeren finb,

ein in bie (Srfcb,einung praftifcb, übergegangene« Onnere«.

Sie Subjectioität bagegen ift bie innere t^eoretifcb,e Un«
enblicb,feit, ber SBertauf be« inneren unftcb,tbaren Seelen«

proceffe«, bie ibeetfe Onbivibuatität im ©egenfafee gegen

bie SlQgemein^eit. Oene war bie Onbivibuatität in tyret

Sereinigung mit ber Allgemeinheit. Siefe Subjectioität

entäußert ficb, in ber fiunftunb Religion, unb foweit biefelben

ficb,tbaren 3lu«brucf gefunben Ijaben, gehören fie gteidjfad«

in bie objeetioe, ^ier|er bejüglicfye Seit. 9cur ber innere,

fubjeetive, %oretifcbe ^ßroceß, wieerpt)vfio(ogifcb, gewif'

fermaßen nad) unb nacb, baju gelangt, ficb, in ber Religion,

in ber jhinft, unb für unfern $afi in ber Sonfunft, na»

menttieb, ?lu«brucf ju fetjaffen, gehört rticb)t in bie ©renjen

biefe« Sbfdjnttte«, fonbern fällt bem fotgenben an^eim.

Riebet« mact;t in ber ganien Ratur einen größeren

Sinbrucf auf ba« menfebtieb,e ©emüt^ , al« ber 9)cenfdj.

Keine Crfcb^einung ber Ratur, fo ergaben, fo lieblict), fo

fetter fte fein mag, wirft nachhaltiger, unb gehört enger

in bie ®emüt^«fp^äre, al« ber erhabene ©eift, ba« lie«
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ben«»ürbige tiefe ©entfltty, ber Reitet innige Seelen«

glaube be« 9Menfd)en. 9cur unnatürliche, fic| felbfttäu«

fdjenbe ©eelenjuftänbe treiben ben (Singeinen in bie

(Sinfamfeit unb laffen ib,n in b,eiliger 233albe«ftille , in

abgelegenen Spätem, auf $3erge«gipfeln, »o bie 9Bclten

bie alleinige ©efeüfctyaft finb, ober in berfjtur t>on33lu«

men fein »ab,reo Element Bermutb.en. Die gefunbe ©üb»
jecttoität ftnbet in alle bent einen »enn aud} bekamen,
erwünfcbten, aber bod} corübergebenben ©enuß. ©elbft

gefegt, er bliebe in gteidjmäßiger Dauer, fo bilbet er

nidjt ba« eigentliche SBefen, ben©d}»erpunctbermenfdj»

liefen @emfitlj«ft4äre. Der SDfenfdj gebart junt 9Wen»

feben. 3m gtfldlidjen, ibeeHen SWoment, in ber größten

geiftigen Erhebung , reflectirt er unbetoußt auf bie mit

tym fttmpaflt)ifirenbe unenbltdje ©ubjeetittitat eine« Sin«

jetnett, ober ber gefammten SWenfdjtyeit. ©elbft bie

ebriftlicb.e SRomantir, meld) e biefe unenblidje anbere ©üb«
jeetioität in ba« Oenfeit« cerlegte unb fd)einbar ben 3«'

fammentyang mit bem bieffeitigen menfdjlidjen $erfeb,r

abjuleb^nen bie Äraft fidj jutraute , tyat nur bie Vorfiel*

lung be« toirflieb,en SSerbältniffe«, nidjt aber feine 9catur

ueränbert.

9tidjt« geb.t ben 3Renfdjen näber an, al« er felbft.

ßr ftnbet ftcb in feine«gtei$en unmittelbar toieber. ©8
bebarf bter nidjt meb,r be« Seiten« , be« Unterfdjieben«

ber eigenen ©ubjeettoität, bie anbere ©ubjeettoität toirb

burdj unmittelbare @t}tnBatI|ie bie eigene. Unb jtoar

»ermittelt ftaj biefer Uebergang burdj ba« Sercjältniß

ber Onnerlidjreit. 3m üRenfdjen b,ört ba« äeußere auf,

als folcb.ee rein an ftcb. ju toirten. (58 fefct bie unenblicbe

3nnerlidjfeit in bie fidjtbare unb työrbare Erfdjeinung

Aber , »äbrenb ba« tr)terifcr)e fteußere ein allgemeine«

nur formale« Onnere anbeutet , ba« immer fyinter bem
Ueberge»tdjt be« Sleußerlidjen jurficfbleibt. 3n ber

menfcb.licb.en äeußerlidjfeit Ifinbigt ftcb. ba« Uebergewicb.

t

ber inneren Unenblidjtett über bie Materialität an.

Diefe innere ©eiftigfeit, bie aber feinen forderlichen

^roceß nötb.ig tyat , »ermittelt bie augenblicTlieb, e ©tym»
patb.ie. 3n biefer 3nnerliä)feit , in biefer ©ubjeeticität

liegt jugleict) ein objeetioe« ©ebiet. ©eine genaue Er»

fenntniß unb Srforfdjung ift ber eigenttiebe Söoben, au«

bem bie Jonfunft ber&orge^t.

Diefe ftunft nun, »etd>e bie ©timmungen be« @e«
mütb.e« in einer 9?einbeit , Ontenfioität unb (Sonfequenj

barfteüt, toie fte ba« gcttottnlicbe geben in unöoHenbeter

©eftalt, jerriffener, getrübter unb ben eigentlich entfpre«

djenben 8u«brucf »ermiffenb , erjeugt , — bie Sonfunft

alfo, »etdje um fo b.3b.er ib.r 3beal erreicht, je tiefer fte

in ber2Babrt)ett be« in ftdj reinen, ibentifdjen, bureb unb

für eine befrimmte ©ituation angeregten ©emüttye« ge.

forfdjt b.at, barin murjelt unb $fa«gang«punct für itjren

3ni>alt gewinnt , — biefe fiunft toirb an unb in ber

2Renfdjen»elt ben längfien unb tiefften Stutzet! nehmen.

Die ©ubjeettoität berfelben muß ib.r objecto oorfdtitoeben.

Die 3nnerlidjfeit be« einzelnen &ünftter« mag bie leb«

tyafteften Anregungen an »erfdjiebenen objeetioen ©toffen

nehmen, bie Darfteffung muß feine in biefer fpecieflen

gorm angeregte gmpfinbung in möglidjft objeetitoer

SBeife barfteüen, fte muß bie allgemein menfcblicbe ©tim>
mung in biefer für bie fpecieHe Sage mBglicben unb

»ab.ren ©eftalt totebergeben. greilia) wirb er aua) feine
3nbioibualität au«brücfen. Denn ba« ©efübl«leben al«

©attung«begriff geftattet bie unenblidjften Unterfcbiebe

in ben Onbisibuen. Slber biefe ©pecktlitat muß fia> mit

ber allgemeinen Dbjectimtät »erfd)meljen
, fte muß ftcb.

ju berfelben ergeben, unb umgefeb.rt, bie Öbjectioitat ju

fieb b.erabjie^en. ©ie muß in ib.rer ©pecialitat ba« Un«
öffentliche negiren, unb ba« SBefentlidje ju einem Obeal

erbeben, »elcbe« al« folcb.e« objeeti» ge»orben ift, »ie»ol

e« eine beftimmte 3nbi»ibualität barfieüt. 2Benn ÜTcalerei

unb Silbb.auerfunft an ber fiebtbaren unb taftbaren 3la-

tur , bie ^ßoefie an ber bereinigten inneren unb äußeren

SBelt antnüpfen unb ib.ren SWaßftab finben, fo finbet bie

SEonfunft ibre concrete, »irflicbe, äußere SBelt gerabe an

biefer nieb.t concreten, innerlicben ©ubjeeticität. — Unb
jtoar alfo muß fte in bem SSefonberen ba« allgemeine

barfteüen, in ber allgemeinen objeeticen 9?aturgrunblage

bie befonbere ©ubjeetioität aufibrücfen. 9cur mo S3eibe«

organifeb. oerfd)moljen ift, entfielt ba« »abre Äunft»

erjeugniß. (Sin b. iertjer baffenbe« Seifpiel giebt GHjopin.

©eine SÜufit ift ganj feine dnbioibualität, bie ftcb. in

©a)merj unb 3Beb.mutb, in fteter Stanflic^feit einer bal»

bigen SÜflöfung entgegenbe»egte. aber ba« Untoefent*

lic^e, ba« Onbtoibueüe in nieberem ©inne, ift in ber SBeife

negirt, baß ftcb. in feinen Ionen ba« allgemein »erflärte

Silb einer in biefer SBeife ftcb auflofenben Äränfltcb.feit

au«fpricb.t, alfo ein objeetio mögliche« ©emälbe be«

©cbmerje«, ber irbtfeben SJerflärung barin erfct;eint. —
Suf ber anberen ©eite ftnb Äunftfdjöpfungen , in benen

ba« Otobimbueße ba« -Slllgemeine einfc^ränlt unb über«

ragt, al« Seiftungen nieberen ©rabe« ju betrauten, unb
»8Öig funftroibrig muffen ßrjeugniffe erfebeinen, bie rein

bem momentanen Effect t)ulbigenb, in ib.rer Üotalibee ein

einb.eitlofe«, buntfarbige« S3ilb »idlürltcber Saunen b.in»

fteaen.

333a« nun bie objecti&e Erfcbeinung be« 5Wenfcb.en

im Ginjelnen betrifft, fo ftnb junacb.fi bie (Sinbrücfe ber

©eftalt unb §farbe ^er»orjub.eben , inbem fte in ber

©tufenleiter ber 9caturerf($einungen nidjt nur ftnnlicb.

an fieb^ ba« ©cb.önfte finb, fonbern jugleicb. ein Slu«brude»

mittel für ba« innere »erben. Da« gefammte menfeb*

Iicb.e Seben »edjfelt im Erblühen unb Serblüb.en, »ie e«

ftdj bereit« im ©djlafen unb Sachen jeigt. 3n jenem

ift bie 933elt ber Xräume erfcf)loffen. Seine Äunft oermag

bie <ßoefie be« träumerifeb.en ©innen«, ba« eigentlich eine

golbene, aber angenehme ©elbfttäufc^ung ift, eine SBelt

ob.ne {Realität, aber »oQer dn^alt, fo gtücflicb. »ieber«

gugeben, al« bie lonfunft. Die ÜKufif ift ber »ab.re
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Xraum felbft , gleidjfall« eint 3au&«toflt — nur eine

gewollte, me^r bewußte, eine felbftgefdjaffene. Sbgefetyen

alfo von unjätyligen R6ves unbRäveries, ©(blummertie*

bern, ben tyerrlidjen Äinberliebern Säubert'«, bie bie

©eligfeit finbtidjer, in falbem £raume befangen» ftinber*

feelen au«brttden, tragt jebe ÜWufif oljne alle äfo«nal)me

etwa« oon biefer Traumwelt in fidj, bie eine metyr, bie

anbere weniger. 6« ift nidjt nötbig, an 9Renbel«for}n'6

©ommerna(bt«traum ju erinnern. 3tber fein ÜRäbjrdjen

ton ber fronen 3Mufine ift gleidjfall« ein Iraunt, unb

bie $ebribenouverture eine reijenbe Erautnerei voller

©eenvmötyen, Suftgeftalten unb ©Ortzeiten in ber gin»

gal«bßble.

Slbgefe^en von bem Traumen fyat ber ©djtaf, al«

ba« Unterliegen unter ber allgewaltigen, befiegenben 92a*

turmadjt, etwa« weljmfit^ig ^eilige«; in bem Sergeffen

afle« ©glimmen, alle« Äamvfoollen, 2Rü$famen, liegt

eine fanfte, feiige 9?u$e (©djtummerlieb in ber ©tummen).

Da« £inbe«alter b^at viel $er»anbte« bamit. Docb, ent«

fy
alt efl burdj bie unfdjulbige Suft, burdj bie unmittelbare

viel ju Furjfidjtige Srfaffung bei Gegenwart etwa« $ei*

tere«, 9caive«, Äomifdje«, in ber SWäßigung, toomit an*

berfeit« »idjtige ©ituationen verfannt unb von ben

jarteren Äorverformen unb Bewegungen ve^anbelt »er*

ben, etwa« Scieblidje«, Anmutsvolle«. $av,bn'« ÜRufif

ift b^ier »ol ba« au«gebeljntefte ©ebiet biefer in bie Sr«

fdjeinung reell übergegangenen 3bee. Äußerbem finb in

neuerer £tit Berfudje nidjt unterblieben, in fteinerem

©enre biefe Äinbb>it in ibjer ©timmung ju jeidjnen.

—

©(bumann'« ffinberfcenen unb Sugenbalbum, laubert'«

Sugenbbarabie«, 2Renbel«fob>'« Äinberftfide, ffuflaf'8

ftinberleben. Sefonber« gelungen ift wol ©ctyumamt'«

„bittenbe« Jfinb" in ben Sinberfcenen.

©genttyümficb. ift bie 3«* ber b^erannaljenben $u*
bertät, ber ©eift atynt feine Unenbltdjfeit, vermag aber

ib,ren Slnbrang nidjt burdj bie befonnene (Erfahrung mit

ben feften ©renjen ber SHStrfttd^fett ju »erfBb,nen. Dafyer

aUerljanb feltfame, »Übe, ungejttgelte 3tu«brfidje. 3m
ÜRoment ber Steife ift bie Stütze b>rvorgebrod)en, befielt

aber in tyrer größten ©djönfyeit nur für furje £eit. 3n
biefer concentrirt fie aber bie volle ^ßoefie be« bebend.

G« ift ba«3llter ber SRomantif, ber Siebe, ber ©efynfmbt,

ber St^nung unenblidjer ©lücffeligfeit. Hoffnung unb

Berjagtyeit, ©tütf unb Berjweiflung brechen oft in

fdjnellem ffiedjfel tyervor, bie bBd^fte SBonne ober bie

fdjwerfte SWelandjotie wühlen au« ben liefen ber fernften

3nnerlia)feit aße Äräfte auf, laffen im allgemeinen aber

bocb, ©eb.nfudj t unb Hoffnung al« ©runbton burdjerlernten.

Äußer Beethoven'« wonnevollen Siebern „Slbelaibe", „An
bie ©eliebte jc", toelcbe bie ftnnigfeit unb ©e$nfudjt in

ebler SBa^rbeit fdjilbern, fei e« geftattet bie große 3<*Ül

von Siebeöcompofitionen »o^Ifetleren 8tange« nicbt

namhaft ju machen. Die Siebe ift et»aö febr allgemeine«

»nb i^r Clement tooblfett. £ atyer at^met ber größte Jb^eil

eine gettiffe Äubri! leichterer Unterb>Itungfimuftf in biefer

fentimentalen, feufjerreidjen, feb^nfudjtöooDen ©öb^äre.

3ubem fbielt in jebem D»ernterte bie Siebe eine $autot*

roüe, »ie fie ja in jeber ®efd)iajte faft oortommen mufj.

Die »onnigften ©ituationen berfelben finb fomit in

großer 3^( in ber ÜRufit vertreten, dn eblerem ©inne
muß aber, »enn audj SBeber'8 unb ©öob,r'8 beutfdjer

dnnigteit »erbiente Änerlennung gebührt, SWojart in

größter SoOIommenb^eit, »a« bie3cicb,nung ber allgemein

»abjen aWenfd)Iid)feit betrifft, ber Ionbid)ter ber Siebe

genannt »erben.

ün »eiterer 2lu«beljnung muß beim 5D?enfd;en ba«

männliche unb »eiblicbe gtement gefdjieben »erben. Die
SWuftl b.at bie Aufgabe, ber 9?atur treu ju bleiben unb
bemgemäß »irb bie Su«bru(f«»eife be« ÜWabiben« lieblidj,

natürlich, jart, innig; bie ber grau außerbem »ürbig
unb rubiger fein muffen, dm ÜRanne »irb ent»eber bie

©cb,»armerei be« 3üngling«atter« in ftarfer Seibenfcb,aft

b^eroortreten, ober bie Äraft, ffintfdjiebenb^eit, Unbeug.

famfeit ber reiferen ©tufen. Die ©ituationen, in »eldje

bie Siebe felbft fü^rt, ftnb unberechenbar, ebenfo bie

©röße unb ©tarfe tbre« Äu«bni(f«. «nber« gefialtet

ftcb bie £inbe«Iiebe, bie @efcb»ifterliebe, bie greunbfcb.aft.

Die SDcufif b^at e« fernerer al« bie $oefte, biefe Unter*

fcbtebe gu jeidjnen, »eil fie in tyrem ganjen 28efen ju

tief in ber allgemeinen ©B^äre biefe« Elemente«

»urjelt.

Die (Em»finbung«»eife ber cerfcb,iebenen SRacen

unb SSölfer »ürbe gleitbfaH« eine iBerfcbiebenbeit in ber

mufilalifcb,en Darfteüung oertangen. Der fanguinifcb,e

Steger, ber meland)olifd}e Mongole, ber e^tegmatifcbe

Stmerilaner , ber cbolerifcbe IDtalabe unterfcb,eiben fid)

von bem Äaufafter, ber im ©anjen ein univerfeHe«

©lei(bge»id)t ber Semceramente auöbilbet.— 'Hier audj

in biefem muß ber Itifiu« ber (enteren prägnanter bar*

gefteat »erben, al« e« bänftg in Obern gefcb,ieb,t. Der
leichtblütige , verwegene ©anguinifer Don ^uan ift »ol

ba« claffifdjfte Seifviel. ©d>abe, baß »ir feinen trau*

merifd)*melambolifd)en ^amlet beftfcen. — Slber nidjt

blo« ber Sfyarafter be« ©injelnen, fonbern aucb, be«

ganjen Soße« in feinen verriebenen ©ituationen muß
an geeigneter ©teile cbaratterifttfcb gejeicbnet »erben,

»ie »ir j. 33. von Beethoven in ben „Ruinen von Ätljen",

in bem Oanitfcbarenmarfcb., 2anj ber Der»if(be, von

©Vonttni in „gervinanb Sortej", gelungene iBeifpiele

befi^en. Sorneb^mlicb. ift ba« S3olf«lieb al« untverfeQer

Jlu«brurf be« unmittelbaren ©emüt^ie«, gleidjfam al« ein

natur»üd»fige« , nicb,t fünftlicb, gefdjaffene« Srjeugniß,

fonbern ein oon ber SRaturtraft be« allgemeinen Soll««

gefüb^le« geborne« fiinb, von Sebeutung. ©eine ©röße
liegt in ber (Einfachheit, fein ßinbrucf in ber allgemein*

r)eit ber (Smvfinbung, unb fein fünftlerifdje« Ontereffe in

ben (baratteriftif(ben, nationalen Unterfdjieben. Beet*

^ooen'« „fdjotttfdje Sieber", fein „SeibvoU unb freubvoU",



197

3Kenbel«fob>'« ,,E« ift beftimmt in ©otte« SRatb/' unb

»tele tierrlidje ©adjen oon SSJeber, JReidjarbt jc. geboren

bjerfyer. Die größere ^abl famt feinen Eomboniften nidjt

nennen, fonbern lebt unb befielt tote ein oon ber 9catur

felbft an bie $anb gegebene« SWaturprobuct.— Die tt)eit«

wefynütyig, t^eil« au«ge(affen Reiter ergreifenben bö$=

mifdjen SolfSlieber, finb Wot)l bie fdjönften. über jebe«

Seit fyat feine eigenen aufjuweifen. — Sud) in fleinen

ßfjaraftergemälben tritt nationale Eigenttyümlid>feit oft

feljr gläifltd) Ijeroor, wie j. S. in Sifat'« „ungarifd)en

9t"fcia»fobien" ba« 3'8euner^e^en - Einige barunter ftnb

oon großem ffunftwertlje , inbem fetbft in ber Serar»

Bettung unb tectynifdjen 8to«fül>rung ber »oetifdje ©runb«

gebante erhalten ift, wa« bei ben wefylfeilen ©emein»

plagen ber Elaoiertedjnif eine enorme ©djwierigfeit ift.

SBJeble'« Marche cosaque, ©cbulljoff'S Styriennes, aud)

ber in beutfd)er ®emütlj«tiefe erhaltene Eb>rafter oon

2fy ÄuBaP« bearbeiteten beutfdjen Sotf«liebern gehört

fjierfyer. dn ben Situationen be« Drama« ift bie na=

tionale Eljarafterifiif bisher noä) nic^t funftgemäß genug

entwicfelt worben.

Seffer ift e« im £anje geglficft. ©ewö^nlicb, be=

fdjränft ftd} ein Sott nic&t auf feinen eigentlichen 92a*

tionaltanj, fonbern übt bie in ber aBgemeinen ÜJtobe

befteljenben gleichzeitig au«. Diefe größere Ausbreitung

fyat aud) bei ben Eotnponiften eine gelungenere E^arafte»

riftil iljrerSBerfe jur golgc. Oft combonirt beriffialjer«

combonift aud) ben SMajuref, bie ^Jolfa ic. mit gleichem

©lütt. 8ifet'«, Etyoöin'«, fetter'« SBaljer ftnb al« eine

bid)terifet) fubjeetioe Stoffaffung ber objeetioen Erfd/einung

oon tünftterifdjer Sebeutung; E^oora*« ÜKajuref« barin

fogar einjig. 3>ie Sielfeitigfeit ber fogenannten Stanj«

comboniften oon fjaä) ift betannt.

Die £l)ätigfeit be« 2Henfd>en tritt in oielfadje Se»
}iet)ungen, junädjft gegen bie Statur, im äderbau, Serg*

bau, in ber ©djifffafyrt, ferner gegen bie Tierwelt in

Sietyjudjt, 3agb, gifdjerei, gegen feine« ©leiten in ©e»

feBigfeit, gamilie, Serfetyr, ©taat, $anbel, ©ewerbe,

Jhrieg. 9?id)t bie objeetiee S^ätigfeit ift l)ier ba« Element

ber Eonrunft, fonbern bie jene Objectioität begleitenbe

©ubjeetioität. 3n biefer Sejieljung äußert bie SDcufil

atfo ben @effifyl«au«brutf, j. S. be« fürten in feierlich

rut)iger SfiJeife, be« Säger« frifet), Reiter, mutfyig, be«

Sergmanne« gebeimnißeoB, bunfel. Der 8lu8brucf be«

ffrieger« ift füfyn, oon mutiger Segeifferung, ber be«

fyotjen Beamten majeftätifd), roürbeooB.

On biefer ©efammtfyeit menfd>lid)er 5tt)ätigfeiten

finbet ber ©taat feine Segrttnbung. Die oerfdjiebenen

formen unb Silbung«ftufett finb oon Einfluß auf ben

Eljarafter ber einjetnen menfdjticben Erfcbeimmgen. Ein

Dberntert, ber Li einem batriardjalifdjen ©taate fbielt,

Wirb eine anbere, einfachere ÜJtuftt erfnrbern, al« bie

entwidelteren 3»ftänbe. geft(id)feiten unb ©otteöbienft

finb eine neue ©eite, bie in ©emäß^eit be« nationalen

©tanbounete« beb^anbelt werben müßte. Eine ÜBuftf ju

olt^mbifcben ©bieten wirb anber« fein muffen, al« ju

romantifcb,en lurnieren unb ju einem mobernen ©c6,ügen»

fefte. Sin geft ber SBilfcen wirb anber« Hingen al« ein

djriftlidje«, bie $anatt)enäen anber« al« eine fatb,o!ifcb,e

SKeffe ober ein eoangelifdjer Eultu«. Slucb, ber religiöfe

8u«brucl ber Einjelnen $at feine 3Jerfc6,iebenb^eit. Die
träumerifc^e dnbrunfi be« Äatb^olilen ftia)t ab gegen bie

tlarere, nüchterne anbaut be« jutb,eraner«. SSon eigen«

tb,ümlid)er Strenge ift bie jübifc^e Steligiofttät , fmn»

lieber, Weiterer bie mut)amebanifcb,e; au« ber ©eele be«

Streiften bringt ffebtifcb,e, negatioe Verwegenheit, eine

mit ©cb,merj gemifcb]te Öronie k.

Die oerfdjiebenen ©tänbe in it)rer meb.r ober we-

niger einfeitigen 2lu«fd>Iießlidjfeit finb burcit) beftimmte

©efüb,l«ric^tungen ebenfaB« 4"ra!teriftrt. Dber, Sieb,

auc^ Efyaraftercomoofttionen ob^ne lert b^aben b,ier ein

reiche« gelb, fjifc^er, Sauer, Sergmann finb bereit«

erwät)nt. Der ©ärtner wirb einen milberen 9u«brucl

erhalten. Sßefannt ift 9J2enbet«fot)n'« 9teiterfificf^en

(Ob. 16, 9?o. 2), feine Sagbfcene (in ben Siebern ob^ne

Sorte, 1. $eft). Robert ©ebumann b,at gleich,faB« ein

8teiterftücfa>en getrieben. 2b,. fuBaf« 2«üBerlieber

gehören b,ierb,er. ©olbatenfcenen, SBanberlieber giebt e«

oiele. Die Einbrücfe be« ©cb,mieb«, 3'mmennann*;

ÜWaurer« ic. ftnb beftimmt. ©cb,neiber unb ©cfyufter

treten ineift al« fiomifer auf. ©elefjrter, ©eiftliajer,

ÜKagiftrat«»erfonen ic. tonnen tomifcb, ober ernft aufgefaßt

werben, aber ber Styarafter tyat feinen objeetioen ©runb«
jug. Ditteräborf in „Doctor unb äbot^efer", Vorging

in „Sjaar unb 3imntermann" geben Styaratteriftifdje«.

Der furebtfame Diener SeboreBo gehört ^ierb^er.

3nnerb^alb biefer Momente bilbet fia) bie inbtoibueBe

^erfönlidjfeit — ber E^aratter. Nationalität, 93ilbung«=

ftufe, lemberament, gamilienjug, ©tanb finb bie ©runb«

Pfeiler, bie befonbere dnbioibuatität mifeb^t ftcb, mit biefen

Elementen, ober mifa)t fte felbft in eigentt)ümlicb,er SBeife

unb bilbet fo bie fpecieBe SrfdjeUwng. Die Sontunft

oermag jwar ntdjt fo weit einjubringen al« bie Dicb,t*

fünft, barf ftcb, jebedj be« ©treben« nacb, 6b,arat«

teriftit nia)t begeben. Sei ben bei weitem nidjt fo

jab,lreicb,en lc)armonifcb,en ©runbibeen, bie, mit ben un*

jä^ligen Segriffen ber Serftanbe«f»racb,e oerglidjen, feb,r

gering erfa)einen, liegt eine gewiffe 3lBgcmeinb,eit unb

©teidjartigfeit in bem Jonelement. Da« ganje ©ebäube

beruht auf Elementen, bie ju oft wieberfeb^ren muffen,

bie ben aBgemeinen ©runbjug eine« beftimmten ®e=

füb,le« — worüber fpäter meb,r— ju tief in fieb, tragen,

al« baß begriffartige Einbrücfe fd>arf unb mannigfaltig

genug bagegen auffommen tonnten. Dennodj aber tragen

bie Jone in gewiffem ©inne, unb in ibjrcm relatioen

Serb^ältniffe I^aubtfäcb, lieb, , etwa« weniger in it)rem ab«

foluten, bie gäl;igfeit in fieb,, tb,arafteriftifct)e beftimmte

änbeutungen ju geben, unb bie« Element mögltcb,ft au«-
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gebilbet, erweitert gerabe bie 3bee ber lonfunft. gfir

feine nodj größere 33er»oHfommnung arbeitet ja bie @e»
genwart unb erfüllt un« mit Hoffnungen auf gortfdritte

für fttnftige 3eiten.

ÜTaufenbe »on Somboniften legen tyre »erfdjiebenen

©ubjectibitäten in Ionen nieber. ©o ä^nlidj audj ganje

©rupben einanber fein mögen, fo fetyr eine 2Wobe audj

ganje Spulen »on (Somboniften beberrfdjt, e« ift bodj

nieber ein Unterfdjieb in jeber 3nbi»ibualitat. £$alberg

fdjrieb wie ^rubent, biefer wie Dörfer, ber lefctere unter»

(Reibet fidj nidjt »iel »on ©oria, D«borne, Äonttü :c.

Dennodj ift in jebem einjelnen ein beftimmter inbioibueller

3ug erfennbar. Um fo biet meljr ifi ba« Severe bei

allen Somboniften ber gaU, bie weniger »on einer f»e»

cietten 3Robe abhängen, toie bie genannten. SEBenn nun

taufenbe »on Subiectioitäten unter fo mifjlicben Um«
ftänben bereit« in Ionen ib,re »erfdjiebene Darfteßung

fanben, fo mufj ber toabje unb große Stonfünftter ob»

jecti» ebenfo fein bie öljarafterunterfdjiebe »erfdjiebener

Onbibibualitäten barfteflen fönnen. Sßenigften« ifi bie

ÜRöglicb,feit ber (Sljarafterbejeicfynung , bie SRöglidjfeit

unenblidjer Unterfdjiebe außer 3we'f«'- SB« l?ätte nadj

33eetb,o»en unb SWojart nodj Rummel unb SBeber ober

ein Sljarafterbilb wie @b,obin ab,nen fönnen. Hätten

Etyobin'« ÜRocturno« SBorte, würben fte nidjt in mancher

bramatifdjen Situation »on ber entfdnebenften @lja=

rafteriftif fein fönnen, Wo mandje Somboniften nur in

allgemeinen trafen gejeidjnet Ijaben?

Ctyne biefen gaben Weiter au8juffib,ren , ber auf

eine Di«cuffton über ©toi Einleiten würbe, fei hiermit

nur auf bie Söebeutung objectioer db,arafteriftif burdj bie

Stöne b,ingewiefen, audj bürfte ber ©a& „wie ber SDZuftfcr

ju»or ein ganjer , »oller 2Renfdj fein muffe , becor er

Äfinftler werbe" nidjt bezweifelt werben. «Seine S3ilbung

muß allgemein fein, fie mufj wenigften« im Uinriffe ben

Umfang ber allgemeinen Dbjecticität, ber 9Jatur ber

9Wenfdjenwelt unb ber eigenen inneren 2Belt erfannt

Ijaben. Die SWufif wirb bei ber berfönlidjen Sb,arafte»

riftif bie lefctere natfirlidj nidjt burdj ben Vorgang ber

Hanblung felbft jeidjnen wollen. Die« ift nur ber ^oefie

möglidj. ©ie wirb »tetmebj bie ©efitylöentwicMung,

bie bei jenen Vorgängen ftattftnbet, jeidjnen. Die« ift

ber ib,r jufadenbe Ib,ei( ber G^arafterjeidjnung.

Oene Vorgänge nun jeigen ftdj in ben doQifionen,

weldje ba« dneinanberwirfen ber gefammten umgebenben

SBelt unb bie berfflnlidje SBefonberfyeit hervorruft , unb

treten nad> ber «Seite ber dnnertidjteit unb liefe, in

Siebe unb ftreunbfdjaft (Dreft unb ftjtabe« bei ©lud)

Ijercor, nacb, ber «Seite äußerlicher 33ejieljungen, in ber

bem Uebergewidjt waltenber Äräfte entgegenjufegenben

Ontenfität unb Kraft. Die einjelnen formen in weiterer

3tu«fü^rung gehören in bie allgemeine Äeftyettf. 2ludj

bie franfljaften ©eiten be« menfdjlidjen ©eifteö fmb b,ier

mit ju umfaffen : ber SEBaljnftnn, alle »ereinjelten Seiben»

fdjaften, bie momentan wenigften« bem normalen 3»*
ftanbe entrfitft finb, 3orn > ^nun8r Sifion (SSielfa in

ÜWe^erbeer'« gelblager), Iraum, giebererregtb,eit, Irun*
fenb^eit.

(6*In« folgt.)

3ur Erinnerung an ^oöert Schumann.

Dritte« Slbonnementconcert
im @aale b« Ortoanbbaufe« ju Seibiig am 23. OctoSer.

3ur „(Erinnerung an Robert ©ctyumann" blatte

un« — @tnb,eimifcb,e unb grembe, 9?ab,e unb gerne —
ba« ®ewanbb,au8«Soncert am 23. October 6,erbeige«

rufen unb in ernfter ©timmung in ben betannten spaßen

bereinigt. Der ©aal war überfüttt, er fcbien an biefem

läge um bie $alfte ju Hein; bidjtgebrängt fianben bie

^örer in ben ©ängen unb Sorjimmern. Die ©angerin-
nen auf ber SEribune fbrac^en e8 bur<^ ib^re fdjwarjen

©ewänber au« , bafj bleute ein lobtenamt gefeiert wer«

ben foHte ju ffib^ren be« ungtücflicb^en 2)teifter«, ber feit

wenig SKonaten bort begraben liegt, wo fein große«

Sorbitb geboren würbe. 3Bir fugten »ergeben« na<^

einer lorberbefränjten, trauerumflorten Süfte be« ©e«
feierten. 9Kan b,atte ba« ©bmbol »erfd>mäb,t. Sludb,

fein Prolog führte in bie Stimmung be« Slbenb« ein.

Seibe« foll in Seibjig nidjt gebräudjlidj fein. — aber
beim SWojartfefte |at man bod> wol erft »or furjem

eine „ausnähme" gemadjt? — „©djumann war aud)

fein SDfojart", erwibert man un«. — ©outen bie 9)tet«

fter, meldte ber ©egenwart unb ib,rer Äunftentwiife«

tung tiel näb^er fielen , unferm Herjen wie bem ßtitit'

wufjtfein nidjt um eben fo »icl nab,er fein? äftojart

ift nur nodj b,iftorifd> für un«, ©djumann ift aber

lebenbig in un«, fortwirfenb unb fortfdjaffenb um un«,

unb wirb e« bleiben für bie Äinber unb jünger unferer

3eit tro§ manchem änberen! Der Deutfcb^e ift

nun einmal immer „b^iftorifd)" geftnnt, unb er wirb

barin »erharren, fo oft audj bie ©egenwart ftd> bafür

an üjm rädjen wirb. — ©inft, am 10. 3uli be« dab,re«

1910, wirb ein anbere«, nadjgeborne« ©efd^ledjt fidj

eerfammeln unb ba« b^unbertjäb,rige @eburt«feft Robert
©djumann'ö feierlicher begeben, al« bleute fein lobten«

amt. Deffen finb wir gewiß!

S« War aber nidjt ba« allein, wa« un« auffiel.

6« war aud; bie Slu«wab,t ber aufgeführten SBerfe.

3Jid)t nur un« föecieD wollte e« bebünfen, baß man
nidjt gut gewählt b,atte. Die gefammte fieibjiger läge«»

fritif, bie fid; äufjerft feiten einen labet Über bie $ro=

grammwab,! geftattet (ausgenommen wenn man „3u>
funftömufif" einführen Wtü), war bie«mal nidjt nur

unter ftdj, fonbern fogar mit un« (!)barüber einig, bafj

man ein ganj anbere« Programm b,ätte aufftetlen muffen.
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— Sud) fdfien bie Aufführung übereilt unb nic^t forg»

fältig genug vorbereitet. SBenigffrn« ging bei »eitern

nidjt alle« fo, wie e« Ijötte geb,en foHen, wie man e« in

Seibjig ju erwarten gewohnt, unb an einem folgen Stage

nm fo me^r ju hoffen berechtigt ift.

Da« Soncert würbe eröffnet mit ber Duverture
ju „SManfreb". Dief e SBaljl war entfRieben loben««

wertb,, fogar vorjüglicb. ju nennen. Denn eine«tbeil«

gehört bie üWanfreb • Duoerture unter bie genialften

unb erbabenften Seifhingen ber mobernen Onftrumental*

mufil im ©ebiet ber Duverture feit Seetyoven'«

„Ctoriolan" unb „2eonore", anberntbeit« ift biefe«

SBerf eine« ber fdjwungooHften unb voefiereid)ften 9t o=

bert ©djumann'«; enblidj ift wol feine« djaratterifii«

fdjer für ba« tiefinnerlidje, fdjmerjburd)wfi$lte, auf«

wärtefliegenbe unb bodj vrometb/u«artig gefeffette ©elbft

be« tooten SWeifter«, ber un« in biefem SBerte einen tie*

fen, erfdjütternben ©lief in fein entfdjteierte« dnnere ge«

ftattete, fidj unb feine 3<it in einem ibealen ftunftwert

für ade 3eiten verewigte, unb fomit feine SRiffton al«

edjter ftünfiler bocumentirte. — Dtefe ÜRanfreb*©tim»

mung aber, bie burdj ©djumann fo ftjvifä) unb ergaben

im ooQenbeten Äunftwerf niebergelegt würbe, fanben

wir leiber in ber Ausführung nidjt ooOIommen rebro«

bucirt. SBir lennen nur eine Huffaffung, bie in jeber

$infid)t b,ier a(« SRufter gelten lann, bie von Sifjt.

Sin fo poetifdje« 933er! tann ja audj nur boetifdj,

nidjt aber metronomenartig aufgefaßt unb wieberge*

geben Werben. De«halb war biefe Duoerture gan)

befonber« geeignet, un« ben Unterfdjreb jwifdjen ber

alten Direction«manier unb ber 8ifjt'fdjen Direction«art

jur Grcibenj Mar ju matten. SBir wiffen jwar feb,r gut,

bafj bie alte ©djule oon „rb,ötb,mifdjer fjretyeit", ,,voe»

tif$em33ortrag", „elaftifdjem Sempo" unb „melobifdjem

3tyrafiren" nidjt« wiffen will. SBir wiffen aber eben

fo gut, bafj 93ieroiertet alla breve ob,ne ©djwantung
fdjlagen, heutzutage teine „ftunft" mehr fein fann, am
aÜerwenigften bei einem Drdjefter wie ba« teipjiger,

bem man wol audj jutrauen bürfte, ben £act ohne Me-
tronom ju galten unb Sorte vom ^iano ju unterfdjeiben.

3n ben ®eift be« SBeife« einjubringen verlangt aber

meb,r al« ba«: e« forbert ein poetifdje« (Singeljen in

bie boetifdje 3bee. SKan fann ein febr guter Dirigent

fämmtlidjer §atjbn'fdjen, SDcojart'fdjen, 6b,erubini'fdjen

unb felbft vieler S3eetb,o»en'fd>en SBerte fein unb ©dju*

mann'« SRanfreb * Duoerture be«ba(b bod> nid>t »er«

fielen! — STucb. bie £ed>nif ber S3la«inftrumente lieg ju

Wünfdjen übrig. Da« 33ted) fdjeint ein Pianissiiuo

unb Mezzoforte nicht meb,r anerfernten ju wollen, e«

bewegt fidj nur nodj im Piano ober Fortissimo. 92a«

mentlidj waren bie trompeten von unerträglicher $arte,

unb fieäenweife biefe unb bie $ofaunen fo vorlaut, bafj

ba« trefftidje ©treidjordjefter, ba« Seipjig« ©ewanWbau«
jefct bejl&t, »irfung«(o« bagegen anfämpfte.

Die jweite Kummer be« Äbenb« War ftücfert'6

„Äbventlieb", oon ©djumann für ©olo« unb Ctborftim«

men mit Drdjefter bearbeitet — bie unglüeflidjfte SBatyl,

bie man treffen tonnte. Cr« giebt jwar einige „clafpfdje"

SWufifer, weldje biefe« fdjwädjfte Stonwerf, ba« ©dju«
mann je gefdjrieben b,at, für fein befte« erflären — viel-

leicht eben be«b,alb, weil e« fein fdjwädjfte«, b. b,. unfdjäb«

tiefte« unb jugleidj ba« bequemfte ift, um in ber

(Srfenntnifj von ©<t)umann'« felbftfiänbigem Äünftler«

wertb,e irre j« führen — vielleicht autt) be«t)a(b, weil

b,ier Schümann fld^ felbft auf merfwürbige SBeife ver«

läugnet unb ber 9J2enbe(«fob,n
,

fd)en Sdjute auf eine

SBeife fict) untergeorbnet b,at, bie an ©djwädje grenjt.

S« lägt fict) überbie« nacb,weifen, bafj biefe« 9Berf au«
ber unerquicflicbften $eriobe be« unglficflidjen 3Weifterfl

flammt, au« jener 3ci*. to0 « f«dj bereit« überarbeitet

b,atte unb einem franfb,aften ^3robuction«brang unterlag.

Dafj man nun gerabe biefe« ffier! gewählt b,atte, um
auf bem legten büffelborfer SKufiffeft ©djumann
ju „djarafteriftren", unb bafj man (»ietteid)t geftü^t auf

jene £t)atfad)e) baffelbe ©tücf bei ber ©djuntannfeier

in ?eipjig wieberb,ölte, finb !£b,atfacb,en, bie ben «5 er»

eb^rern Schümann'« burebau« nidjt gleidjgiltig fein

fönnen, we«^alb ein $roteft bagegen b^ter feine ©teile

finben mufj.

6in ©leidje« gilt von ber folgenben Siummer, ber

$$antafie für Sioline unb Drdjefter (3oad}im

gewibmet). Da« 9Berf ift ein ©elegentyeitaftücf, unb
jwar burtb.au« fein glücflicb^e«. Denn abgefeben bavon,

bafj ba« ©tuet al« $iolinftücf wenig geigenmäfjig, al«

Soncertftücf wenig bantbar gefdjrieben ift, unb bie gro«

fjen tedjnifdjen ©djwierigteiten in teinem Serbättnif ju

ber SBirfung be« ©anjen fteb.cn, ift aud) ber innere

muftfalifdje SBertb, nidjt bebeutenb genug, folglid) ba«
SBerf nidjt geeignet, am Sage einer ©djumannfeier ba«

Programm ju jieren. Die fflemüb.ung be« ßerrn Eon»
certmeifier Drevfdjod1

, ba« SBerf jur ©eltung ju

bringen, oerbient ftnertennung. <5r brachte bamit ber

©adje nidjt ob.ne ©elbftoerläugnung ein Dvfer, aber, wie

vorau«jufeb,en war, ob^ne befonbern Srfolg.

Dafj man jebod» al« ©cb.lufjnummer be« erfien

Ib.eile« ben jweiten St^eil au« ,,$arabie« unb
$eri" gewählt hatte, war ein fehr glücflidjer ©ebanfe.

3Bo man ©djumann wah.r^aft feiern will, barf biefe«

SBerf nidjt fehlen, ba« wol fein fdjönfte« unb erb^abenfie«

ift, ber 2Wittelvunct, bie ©vifte feine« gefammten Runft«

Wirten« unb jugleia) bie reinfte $erle beutfch.er Soncert»

Dratorien. ©djumann hat biefe« SBerf, wie er felbft

au«gefprodjen, mit feinem „$erjb(ut" gefdjrieben. 9We»

lobienretdjth.um, Kare unb ebte formen, mufilalifch.«feine

Qtharatteriftif, poetifdje Siefe unb dnnigteit finb mit

verfd)Wenberifcb.er {Jude barüber au«gegoffen unb hüben

in feltener Bereinigung ba« fetjonfte Denfmal, ba« er

ftdt) felbft errieten tonnte.— ÜRamentlicb. je igt ber jweite
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Üfyil alle btefe ©djönbeiten in tyarmontfcber SJoHenbung,

unb fo»ol au« biefen ©rünben, al« aud), »eil bei SEejt

be« ©djlußcbore« ber lobtenfeter fo angemeffen war, ift

btefe 2Bab/( mit lebhaftem Danfe anguertennen.

«ucbbieSBabl ber @« bur ©tympbonte (92c. 3 in

5 ©afcen) für ben g»eiten £beil mar fein ÜHißgriff,

»enngteid) »ir nicfjt biefe, fonbern bie gweite ©ümbtyonie

in 6 bur für ©djumann'« größte galten. Die @« bur

©tjmßljonie (»on un« bie SRtyeinifcbe ©tymcbonie
genannt) djarafterifirt ©cbumann'« Äünftlerwirfen an

ber ©d)»elle be« legten ©tabium« feiner ßnttoicfelung;

fte geidjnet bie Reitern unb ernften ©m»ftnbungen, bie

ben eblen Äünfiler beim (gintritt in feinen neuen 9Bir=

fung«frei«, an ben Ufern be« frönen Slfyein«, ergriffen,

unb ift offenbar eine <f3rogramm=©bmöIjonie, eine

Annahme, gu welker und ber Sau be« 4. unb 5. ©a(je«

berechtigt, beffen organifdjer 3uf«mmen§an8 mit Dem

©anjen, oljne biefe (frfenntniß einer böseren »oetifdjen

Obee, laum nadjgu»eifen fein bürfte.

Da fämmtlicbe aufgeführte SBerfe ffir?eipgig nidjt

neu »aren, finb mir einer meiteren ftritif be« eingelnen

überhoben. — 3n biefer £batfad)e liegt aber gugteidj

bie ©<fc»ad}e be« Programm«. 2ei»gig burfte e« ftdj

ntc^t nehmen laffen, an biefem ÜTage entmeber ein na cb«

gelaffene«, ober minbefien« ein 2Jtanufcri»t*9Ber!

jur äufffibrung gu bringen. Durdj Sefeitigung be«

9b»entliebe« unb ber 35ioIin=^antafie erhielt man ba=

für SRaum genug. Sil« befonber« geeignet tyiergu märe

©djumann'« Somtoofition be« ©djtußtcjeile« au« ©oe*
tbe'« „gauft" (jmeiter 23jeil) erfcbienen, tfyeil« meit

biefe« 333er! gu ben oorgfigtidjften be« SWeifter« ge=

bort, ttyeit« meit e« fyier fo gut mie neu mar (eö lam nur

einmal, beim ©oettyefeft 1849, gur 3tuffüb,rung), tfyeil«

»eil bie Grljabenbeit feine« ©tut« jur geier be« 2lbenb«

befonber« fiä) eignete. — 2lud) bie gange 3Kufif gu

„ÜJcanfreb", bie bter nodj nict)t gehört »urbe, »äre

am ?tat? gemefen. (Sine Sinridjtung berfelben gum (Jon»

certgebraucb, (mit »erbinbenben SBorten) »ürbe feine

befonberen ©d)»ierigfeiten gehabt b,aben

£aben »ir tyierburd) ben ßnbbunct begeidjnet, ber

bie §eier, unferer ^Cnftcbt nadj, fcbltegen mußte, fo ift

aud) niajt ju »erlernten, baß bie gefammtc leitenbe

3bee be« Programm« eine anbere bätte fein foflen. Die

leibgiger Socalfritif fßracb, fiä) hierüber faft einftimmig,

unb g»ar gang in unferem ©inne au«, „baß man bie

allmafylicbe @nt»icfelung be« ©djumann'fdjen ©eniu«
bura) Sorfüljren einzelner, bie »erfdjiebenen $B,afen
beffelben am weiften djarafterifirenben ©ompofitionen

nad) cb, ronologifdjer Orbnung bätte anfd)aulicb ma»
<ben fotten."— Die erfte ^Seriobe ©djumann'« »ar gar

nidjt, bagegen bie lefcte ttbermiegenb »ertreten, unb fomit

ber tyiftorifdje ©efi^tflpunct, ber an folgen äben»

ben »on befonberer SBebeutung erft^eint, außer %d)t ge»

laffen.

Daß Seif j ig »or allem nicbt nur berechtigt, fon*

bern fogar »erfflidjtet mar, eine gang befonber« mürbige

©cbumannfeier ju oeranftalten, barf man bierbei nidjt

au« ben Äugen »erlieren. an anberen Orten Ratten mir

meniger »erlangt unb mentger ftreng geurt^eilt, al«

gerabe bter. Denn ©djumann gehört nid)t nur al«

fäcb,fifc^er 3Reifter un« gang feecieQ an, fonbern ba«

leipgiger ©emanbbau« b,at aud} bie größten 9?ea?te

an ijm, aber eben fo bie gemicb,tigften ^}pid)ten gegen
ib,n. 3n Seißgig »ar e«, mo flcb ©ibumann'« Äunft=

geniu« entmicfette; Seibgig« ©emanbb,au««Soncerte maren
e«, benen er feine fritifdje Slnerfennung immer mit SJor*

liebe , tb,eilmeife fogar mit SSemunberung mibmete (man

febe bie ,,©dj»ärmbriefe" »on ßufebiu« , unb Slnbere«

in feinen ©djriften) ; in biefen Qtoncerten mar e«, wo bie

meiften unb fdjönften feiner großen SBerfejuerftgur äuffüb»

rung famen, tb,eilmeife unter feiner eigenen Leitung ; biefen

Soncerten enbüd) »erbanft er guerft feine änerfennung

in weiteren greifen, unb feinen SRutym im 9u«lanbe. —
Die« Slflc« gufammengenommen, t;at Seibgig g»ar in*

fofern feine SÄiffion erfüllt, al« ba« @e»anbbau« un=

feie« 333iffen« ba« erfte große Soncertinftitut »ar, mel«

d>eö eine ©cbumannfeier »eranftaltete. Wstx baß

bie 2lu«füfyrung im Detail feine, bem ßroed in »ürbigfter

9Beife »oüfommen entfcredjenbe gemefen fei, ift eine

33eljau»tung, bie bieömal burc^au« nictjt »on un« allein

(etma au« DöfcofitionSgelüften) aufgefteÖt »urbe, fonbern

felbft ba eine Unterftüfcung gefunben b,at, »o »ir fte am
aDermenigften gefugt Ratten: bei unferen ,,»ob,lbefann=

ten" leiögiger „SoHegen", fo»ie im leißgiger @e»anb«
bauß*^ßublicum.

^oplit.

Kleine 3ettuag.
(Eorrefponöens.

|laris. Da« 8eetbo«>en»Ouartett. aufgemuntert

burdj ben (Erfolg ibree erfien Suefluge nadt 2)eutfd)Ianb, benufeen

unfere biefiaen Ouartettifttn, ben Sccorb bom (Srimbton au« an»

gefcblagen: — bie $trrtn <£betoi(larb, SKa«, ©abbattier

unb SDla ur in, eine furje gerienjeit, um aufs neue Wer ben Äbein

;u jteben, unb gebenlen bei biefer Gelegenheit aud) «Berlin unb

Seifcjig ju berübren. — Sie biefe »ier begeifterten Sunftiünger

burdj jabrelange« unauSgefe^te« ©tubium mit unerfdiütterftdjer

Sebarrlidjteit mit ben £iefen be« $eeu>toen'fd)en @eifie< ftdj

»ertraut ju madjen firebten, ift betannt; ntd)t minber tsie, aller

abmabnungen Ueinmütbiger greunbe uneradjtet, bie mit $tn<

weifung auf ein unreife«, ade« Serftanbntffe« für bergleidjen
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©oben ermongelnbe« publicum, bureb SSorfteÜung ibre« unjWei«

ftlbafttn ©4)eitern« nad) bergeblidjem Sttmübm, ibnen fdjtecbten

8obn für fo »iel aufobfernng brobbejeiten , fie bennod) nn»erjagt

üjr 3iri »erfolgten unb enblidb, ftatf genug ftd) fflMrab, um in bie

Oeffentlidtfeit bertterjutreten , tintn Sxiumbb feierten, wie ibn

ü)xt rübn|ten Hoffnungen nidjt geträumt batten. 9m ©dtlufj tbret

mebjrjö&rigen Tj$ri»atübungen, bic immer mebj: unb mefa greunbe

berbeijogen, tbeil« Mo« Neugieriger, grö6tent&eit« ob« geifHg

angeregter, war bieferÄern »on 3nbörern, wad)fenb an 3abl

unb jugleid) an SerftfinbniS , bereit« ju einer acbtunggebtetenben

^alanr b.erangebteben, ber ftd) balb eine jablreidje an&änger«

fdjaft anfiloß; ein publicum, ba« nidit au« Moger Neugier cber

gar au« SRobelietyaberei fid) einfleQt, fonbern intelligent, eirtge«

»eibt unb ftet« tiefer einbringenb in ben ©eift be« Sargebotenen,

ju ftet« wacbfenbem ©enuft fia) b.erbeibiängt unb forttofibrcnb im

Saufen begriffen iß. ©o batten, nad) »Übung ringenb, bie

Äünftler felbft ft<b tbr ^ublicnnt fcerangebilbet. — 2>ie feit ettoa

fetb« 3ab«n bemertbare Richtung, weldje einen Umfdjwung hn

©efcbmade be« barifer publicum« unb eine fiberwiegenbe <Sm«

»fängliditett be«fe(ben für ben Srnft unb bie SBürbe ber Äunft

offenbart, ifi eine fo unjweifelbafte al« erfreuliche Sbatfacbe unb

bon ber Pflege ber Äanrmermufit autgegangen. SDiefe Stiftung,

bie ba« Cirtuofenunwefen hoffentlich balb beflftänbig befiegt baben

wirb , unb ju beren görberung 3R5nner wie aiarb, bie Brüber

2>ancla, SKaffart u. «. biel beigerragen, »erbantt unfernt

8eet$oben«Duartett einen neuen unb entfcbetbenbenanftoß. ®a«<

fette bertritt in »eitern Streifen gleid)(am biefette aufgäbe, bie ftet)

bie öefeüfdkft ber <5oitferbatotre«(S©ncerte gefiellt unb leiber in

einem aüju befdjränttenSaum unb ftrei« }u löfen ftd) bemiujt, um

fo mäcbtig in ben 3eitgefd)mad eingreifen ju formen, al« unter

anbern Umftänben ber galt fein würbe. 2>a« 8eet&o»en»£tuartett

tarnt für $ari< al« ein mit ber OefeQfrbaft beriSonferoatoire«

ffioncerte ebenbürtige« btlbenbe« 3n(titut betrautet »erben, in

einer befd)ranften ©attung jtoar, aber bei größerer Stragweite ber

SEBtrffamfeit , al« jene. 2>a« ift biefr« herein« Cerbienfl unb

SBfirbe. — SueÄünftler jiet)en, wie gejagt, nad) Berlin unb Seit«

jig, unb wagen fieb, fie »iffen e«, auf gefäbrlicben ©oben. 3>o<6

tbun fie e«, wenngleid) mit begreiflieber ©d)eu, bod) aud) im Be«

»nfjtfein eine« reblidjen ©heben« unb einer eblen Begeiferung

für bie gute ©acbe. Sei foldjer ©efimtung unb ibren au«ge)eid)<

neten Seiftungen wirb ibnen bie wobtoerbiente anertennung beut'

feber Snnftgenoffen niebt feblen tonnen. Äug. ©atbb.

Sonbewbattfm. am 28. ©ebtember fanb ba« letjte ber

2ob.«(Eoneerte ftatt; bie bietjSbrige, febr lebhafte ©ommer«

faifon bradite beren im ©anjen nennen, »on weldjen jebe« burd)

ein xeitbbaltige« unb leben«frifd)e« Programm rege« Sntereffe er«

wedte. 3>ie erften fünf Soncerte würben bereit« in biefen Blät«

tern befbroeben, ebenfo ba« »om 8. auguft, welche« burd) bie

auffübrung ber beiben fbnrpb.onifd)en 3)id)tungen Bon 2ifjt, »Lei

Prtludes" unb »SDlajesba", unb bie »erfönlid)e öegenwart be«

gefeierten SHeifter« fetbji torzberrlicbt würbe. 3n ben übrigen,

nod) niebt beforoijenen hörten wir unter anbern: „geftflänge"

unb „Zaffo» »on 8ifjt, „^reiefpnrpbonie" bon $. Utricb,

„aflegro, ©djerjo unb ginale« bon ©tbumann, »©arolb" »on

©erlioj, bie Onberturen jn »anaaeon« unb »abenceragen»»on

Sberubini, „©ironbiften" »on Sitolff, „9Raria ©tuart" »on

Cierling, »Sear« unb „Seiroemtto CeHtni" »on Berlio j »c. >c.

ai< ©olißen traten auf: Oertling au« Berlin, Ublridb,

©afjler, Wartung, $errmann (Sioline); Äellermann(51a«

rinette); aRaijer, $ot)Ie (^orn); ^einbl(glöte); Qoffmann
(Oboe); ©artel (gagott); ©imon (Sontrabag); Honig (?o<

faune). 2>te fürfUid)e ^>ofca»ette bat and) in ber »erftoffenen ©ai>

fon ibren 8tab.m auf ba« glSnjenbfte bewSbrt, unb fabrt unermflb«

lieb fort in ibrem ©treben unter ber energtfd)en Seitnng üjre«

Sa»eHmeifter« ©tein bie ©tnfe bBdjfter SoOenbung ju eneieben.

JJacb tnrjer $aufe trat bie ©interfaifon ht« 8eben unb brad)te

bereit« eine Sieberbelung ber „Prtlude«« »on Sif)t 3nt legten

^ofconcert bradjte ber unter protection ber $rincefßn (Sltf abett)

ftebenbe ©efangoereiu bie Oper »©anta Cbiara" »on $. 6. jn@.

}u ©eb;ör. Sabellmeifier ©tein, al« Dirigent be« Serein«, b.atte

Pcb feit mebreren 9Ronaten ber (Stufhibtrung biefe« fBerie« mit

unermüb(id)em Sifer unb ber größten ÄuSbauer unterjogen , unb

wenn man bebentt, wie fdjwierig e« ift, bei auffübrung einer

Ober, bie bier auSfdjlie&Iieb »on Dilettanten befe(}t war. bie

nötb.ige Äegfamteit unb geiftige Setbeiligung aQen 3Jhtwirten>

ben einjufföfjen, fo war e« be»b.aft ein anerteunungswertb^e« 8er«

bienft , eine wirtlid) ganj »orjüglicbe auffübrung erlangt ju baben.

2)ie ^rinceffm, im 8efi& einer tlangooOen unb wo^lgefdtulten

Stimme, fübrte felbft bie $artie ber „Sbarlotte" mit fflefdimad

unb Äunjrferttgteit burd). 2>ie übrigen ©olobartien waren alle

würbig »ertreten; bie fftyöre gingen brSci« unb nuancirt. —
Sebenfaü* fiebt eine auffübrung biefer Ober auf (iefiger fcofbttbne

näcbfteu SBrater beeor.

ifiuftKftfte, Stufführungen. SerÄrigar'fdje ©efang«

»erein ju Berlin bereitet eine ©ebfidjtnifjfeier für Stöbert

©djumann »or. 3um Vortrag foQen n. 8. bie in Berlin nod)

nid)t getannten Serte tommen: 9tequiem au« »Stanfreb", 3n>

trobuetion au« ber w®eno»e»a" unb ba« „abbentlieb".

Zier allgemeine bre«bner ©Sngereerein bereitet ba«

Oratorium »©tob" »on SRofenunb 3uIiu«Otto jur auffflb»

rung »or. 3>a«felbe ift nod) äJtanufcribt unb feit 1840 nid)t ge«

()Brt werben.

Heut unb nturinftubirte Cptrn. $. Sitolff bereitet ht

S3raunfd)weig eine auffübrung feiner 3ttufhationen ju ©oetb.e'8

»gauft" bor.

«obeBfäUr. am 9. ©ebtember ftarb in SR o « I an ber ©raf

SDcid)ae( XBilbor«!». Äufjlanb »erlor an ü)m feinen beften

Jtunfhnacen. Z>er ©raf war felbft ein eebter ÄünfUer unb talent«

»oller Combonift. aQe Äünftler fonben in feinem $onfe ebrtnbolfe

aufnähme, ade Salente träftige Unterftutiung. 3ebem Äünftler,

ber Kuglanb befuibte , wirb fein Käme unbergeßlid) fein,
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Dermifdjtes.

3)et ®enetat»3ntenbant bei $cfmufil ju 8 tri in, ®taf

b. Äebetn, bat Don bei Äronung in 3Jco«fau eint Sammlung

»alrtuffifdter Sitdiengefänge« mitgebracht , bie fitb au* btn frübe«

ften 3«»ten be« Sbtiflentbum« b^ifdjteiben follen.

3n Kien teicben in biefra Sagen bie Sebtei be« 3«tbet«

fbiel« niebt mebr au«, feitbem bie Äaifetin, eine Siebbabetin

biefe« Snfirument« , baefelbe in bie SWobe gebraut bat

Sei einet in Äi ff in gen ftattgebabten SWatinäe toutbe bon

einet ©cblUetin be« muncbnerConfetbatoiteebein 3Raeftto SRo f f ini

ju ffibten eine Sltie au« „Sancieb" gefungen. So ff int'« bebenl«

liebe« Äobffcbfltleln toä^tenb be« Sotttag« beutete man al« 3«'
d)en bet Unjufiiebenbeit übet ben noeb ntangelbaften @efang;

auein Äof fini bemetfte fbfitet, bafj jene Brie gat niebt bon ibm

contBonitt, fonbetn »ab.tfcb.einli(b ba« SRacbtoetf itgenb eine«

ntufilalifcben granjofen fei, bet mit bet ginna »Äofftni" gute

©efdiäfte ju macben gebaebte.

Hebet bie etfte Setbeitatbung ©ebafttan 8adt'« tbeilt un<

ber ©tabtcantoi unb Otganift $. 8. ©tabe in Stnftabt folgen«

be« actenflfltf au« bem Äitebenbuäje }u 2>onrt)eim bei Hrnftabt

mit: »17.0ct. 1707 ift bet ebratbefte $t. 3o$ann@ebaftian

»8 ad), ein lebiget ©efell unb Otganift jn ©t. 8fafii in «KübU

»Raufen, be« toeiL toe&Ie&ienbeften §errn Ämbtofü 8acben,

«berühmten ©tabtotganiflen unb SKufici in Sifenacb nacigelaffe«

»net ebeleifrl. ©otyt, mit bet tugenbfamen 3gfr. 3Ratta 8ar«
„bara 8a$in, be« tseil. toeblebrenbcften unb lunfibetflbmten

»$ettn Sodann SWidiael Sachen, Otganiften in Hmtgebien

»nacbgelaffenen jflngften Socbtet, atl&iei in unfetm®otte«baufe auf

„gnäbtgftei $etrf<baft SSetgfluftigung, naebbem fie.ju Srnftabt

«aufgeboten tbotben, cobulitt ttotben."

g 6 1 i < in 8 1 ü f f e I, bet fett 21 3a&ten 3)itectot be« bottigen

Conferbatorium« iß, feierte am 6. Octbt. bafelbft feine golbene—
©ocbjeit. 3n golge beften filbtte man eine im 3abie 1810 bon

i&m componitte SReffe auf, febenfte ibm ein lotberbeftanjte«

8rufibi(b feinet eigenen $etfon, b«elt Äeben unb gefteffen. Sir

erfubten bei biefet ©elegenbeit, bafj $ett g«ti« febon 72 3«bre

alt fei. 2)ann ift e« ibm niebt ju betatgen, bafj et in feinen alten

Sagen Söagner unb 8et(io) nicf>t meb.t begteifen unb fdiS(}en

lann; benn et ift »au« bem botigen 3abtbuubett".

Ciner SJÜttbeilung jufolge, welche mit bon nnfetem SRit«

atteitet Dr. Älifefcb in 3n>i(fau etbielten, ift Äobett @d)u«

mann niebt am 7. 3uli 1810, fonbetn am 8. 3uni be«

genannten 3abtt« geboren. 8eibe Angaben fanben fieb. bi«b« in

ben betfebiebenen 8iogtapbien bot, unb aueb ba« bei ©elegenbeit

bet leibjiget 6tinnerung«feiet aufgegebene (loncertpiogianun

batte ben 7. 3uli al« ®efcutt«tag angegeben. 3efct finb bemnacb.

bie 3*»"»fri befeitigt. Dr. fi!i(}fcb bat in bem BetteffenbenÄttcben«

buebe nadbfcblagen laffen unb felbftbie oben gegebene 8ecicbtigung

naajgelefen.

Krtttfd)er «flriäetger.

©eticerfoiuftf,

gut $ianofotte.

futgi ÖttljaitO, Grande Valae chantee dans le Barbier

de Sevillc par Mad. Cassier. (Slaotercaie'jug. 3>er

beutfdje Jejt Bon (£. ©oUmitf. Offenbad), Slnbre

54 fr.

SSit b.aben fä)on ba« Cetgnügen gehabt, bie 8efanntfcbaft

biefe« foftbaten ERufifftöde« butcb gtau 8ütbe»3leb in einem bet

botjfifcrigen leibjiget ®en>anbbau««Concette ju macben. ©eitbem

baben teil ib.m begegnet, nenn un« bet 2Beg jufättig an einem

®atten boriiberfüb.tte, »o man äRufil mit obligatem Safjee, 8iet,

©scdlucben x. geniefit, unb bjet bütfte e< »ol ebetan feinem

$la^e fein , al« im ©aale be« ©etoanbb.aufe« obet im Sweater.

IS« ift biefe SSaljet-Srie eine« bet ©tfide, toie fte große ©finget

bin unb aiebet bet SKtnge glauben jutoetfen ju muffen.

Kammer* unt ^audtnuftf.

Siebet nnb @effinge.

ZügufttSto (geB. ?B»e), (Dp. 3. Srcfc (Belangt mit

Segleitung be« $tancforte. SRagbeburg , $einrid)8«

fpofen. 2 ?iefer. a 10 ©gr.

Sotliegenbe füt eine tiefere ©timme berechnete ®efänge be»

lunben ein aa)tung«njertbe« ©heben neben einem teebt anfeteeben«

ben lalent. 8efonbet« baben un« bie Siebet be« etften $efte«

gefallen: jtoei febottifebe i'iebet bon 8um«, »Kacbtlieb" bon 28«

tsenfiein unb „Um SDceete« bon $. $eine. 25a« biette Sieb

»£taum" bon $eine, etfebien un« mebt affectitt, a(« embfunben

;

red) t bütfd; unb anfbtecbenb ift bagegen »itbet bet itoeiftimmige

©efang »©lifje» 8egtäbnifj" bon 3füdert.

Ott. ftrttfdjnur, fflp. I. Drei lieber für eine Sing,
ftimnie mit ^ianoferte. Drefben, 33rauer. 10 5Rgr.

£>er Sombonifi ttitt mit biefem Dp. 1. in fet>r anfifinbiger

SBeife bot bie Oefjentlicbfeit ; nacb bemfelben )n uttbeilen, b.aben

tbit füt bie golge noeb Silditige» bon (Sbm. Ätetfcb.mat )u erwar*

ten. 2)ie ©ebanfe« bet btei <iouibofitionen finb originell unb

frifcb, bie gorm ift fiutftletifaj unb febt betftfinbig gebanbbabt:

man ftebt, bet Combonift aeig, aa« (eutjutage ju einem guten

Siebe gehört. Sie btei 9htmmetn be« $efte« beifjen: »Sieb",

„35ein 8uge" unb »Siebftabl". SSit jwetfeln nidit, bafj fidt biefe

Deinen öefänge gteunbe etuetben tbetben.

QnterMtungömu|t(r
Kobcorttfel.

gilt ?ianofctte.

£.X. CljwatcU, ©p. 123. £ieöer • dransferiptionrn für
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ba« ^ianoforte. 9?r. 3. SRagbebnrg, $einrid)81jofeii.

10 ©gr.

Da« britte $eft biefer Sammlung entölt eine jiemlid) ge«

wSbnlidje, »ariationtmSßige Searbeitung be« tbürhtger 8ott««

liebes: »«d), wie ift'» mJgtidj berat«. Da« Sbema ijl für öefang

mit Segleitung bee SJianoferte ober Der ©uitarre beigegeben.

gflr ^ianoforte ;u bin ftänben.

auguft $ul)l, (Dp. i. (ßroßer Seftmorf^ für bau $iano«

forte ju »ier $anben. Offenbar, Änbre. 54 ft.

(Sin SWorl*. wie «« fiele giebt, bod) im ©anjen »oblHhx«

genb ttnb gefällig.

tacl6tttd)arÖ
?
Dofftsljumnfn für ba« ^ianoforte ju »ier

$5nben. $eft II. 5Dre«ben, Brauer. 15 SRgr.

Seilet arrangirt, jur aufmuntemben Unterbaltung für ®d)ü«

ler braudjbar. <E« entbält biefe« $eft bie italienifdje 8olt«b»mne

»Del mioYo' Mino gio l'alba primiera", Die fpanifd)e Sonffitu«

tien«&»mne, bie portugiefifdje Confhtution«b»mne nnb bie SRor«

feillaife.

t. A. 8d)ulj, (Dp. 52. Di« 6efie6fe|t«n OofRswfirfn,

Sänje unb ÜJcarfd)e »erfd)iebener Nationen werben-

biß arrangirt. üttagbeburg, $einrid)«$ofen. 1. u. 2.

Siefer. k 10 ©gr.

Seidjte Srrangement« »on ben Siebern: »SBa« ifi be« Deut.

fdjenSaterlanb«, »©ort erbalte granj ben Äatfcr", »TOarfetÜaife",

„OodsawtheKing«, „@arbinifd)e8ofl«weife", »©tböneSRinta«,

»qWnifdje 8off«weife« , »Sdbwebifdie 8elf«weife«, ferner eine«

ilflerreid)ifd)en «Baljer«, eine« türiijd)en ?arabetnarfd)e«, be«

feanifd)en janj'8 Sarabanda unb eine« Äofalentanje«.

gür g»te.

3. ^0d)Ödur, Fantaisie pour la Flute avec aecom-

pagnement de Piano, SEBien, 9Jcfifler'« äBtoe. 20SRgr.

Sin für bie glöte febr bantbaie« ©alenftüli (Sariatumen),

ba« mit Drajefterbegleitung au* für ben Concertfaal geeignet ifi.

Sieber unb ©efänge.

iertrin. Silber, (Dp. 23. Drei (Befange für eine ©aß«

fitmme mit Begleitung be« ^ianoforte. SMagbeburg,

$einrid>«tyofen. 15 ©gr-

fjetnrid) tUttW, (Dp. 35. Brei ©efäng« für eine Sing»

ftimme mit Begleitung be«$ianoforte. ffibenb. 10 ©gr.

Albert Jungmamt, (Dp. 19. 3»fi ©efangr an« 3ean

$aul*« glegelja&ren für eine ©ingftimme. ffibenbaf.

12Vs ©8*-

Borftebenbe Sieber geboren iiemlid) einem unb bemfeueu

©tanbpunete an; ber 3nbaK ift jwar nidjt bod> bebeutenb, aber

gefällig, bie gönn anftSnbig, wenn aud) nidjt »on bemfebänen

(Bbenmaße, wie bie ber neueren Sieberccmponiflen »on 9?ang unb

Sebeutung. Die Singfiimme ift bei allen biefen ©ejängen febr

fangbar gebalten, bie Segleitungen fuib nidjt febwer nnb wenig

bom ftergebradjten abweidjenb. gflr ©finget, bie obne aHju große

grtftige «nftrenaung etwa« öeffiflige« fingen unb bod) and) nid}t

gerabe ju ©anfrifingen, Seiereien * la ©umbert ic. greifen wollen,

flnb biefe «Berte braudjbar. Die 8afigef5nge »on gerb, ©ieber

beifen: »Sauberer« 9tae)tlteb" »on ©oetbe, »«n bie 9ReIand)o«

Be« »on Senan nnb „ftriegertob" »on ©djanj. — Die für SKejjo-

©opran gefdiriebraen ©efSnge »on $.2Beibt fmb: »Ottilie" »on

$. 3eife, ,.3)a« treue beutfdje $er)« unb »Olga" »on ft. 3«f«-—
Die ben »glegeljabren" entnommenen Sieber 3ungmamt'« beißen:

»Kaffe« Äuge, arme« fterj« nnb »SSr* i* ein ©tern".

©«cat «Ijüme , (Dp. 4. ttr. 1. »mir faßtn in £«rtts-

b&fta". ?ieb für eine ©ingftimme unb $ianoforte.

3)re«ben, SJraner. 5 9igr.

Da« redjt bübfd)e unb jarte <Sebid)t ift »on bem Sotnponi»

Ben fetbft. 3bm entfptedjenb ift bie SKufit, bie »on red)t bübfa)em

Salent unb ai<rnng«wertbem Streben 3«»flnif) giebt

3. 3. Äbttt, (Dp. 4 (Treue £it6t. ©ebidjt »on £b>batb
Äerner für eine ©ingftimme mit Begleitung be« $iano>

forte. Stuttgart, <£bner. 36 rr.

(Sin gewiffe« Streben nad) bem 8efferen läßt fid» bei biefem

Stebe nid)t »ertamen, wenn aud) ber Crfolg nod) nid>t ein »ott«

lonnnen entfpredjenber ift. Da« Sieb ift im ©anjen leidjt fang«

bar, bie Srftnbnng jebcdj leine befonber« ber»orfted)enbe. Die

bfiufigen, febr unmoti»irten £ertwieberbolungen tbun einem Wirt«

lid) günftigen (Sinbruit aOju febr Äbbrud).

£. X. Cub, ®p. 3. Sünf Cieöer für eine ©ingftimme mit

^Begleitung be« $ianoforte. Offenbad), Slnbre. 54 fr.

Diefe fünf Sieber beigen: „©djweijerlKb* , »3d) bab' im

Zraum geweinet", wßternennad)t" , »fcroft", »Unb bie Serd)en

fingen wieber". Da« erfte berfelben ift boIMtbümlid) gebalten unb

md)t ebne Sbaratterißit, bie brei folgenben treten anf»rnd)«lo«

auf, baben un« aber beebalb— ba fie überbie« eine gewiffe Sigen«

tbfimlidjteit unb bie $anb eine« guten äRufiter« »erratben— am

beften gefallen. äÄinber bat un« ba« Iefete Sieb pgefagt; e«ftreift

ht gorm unb Snbalt fdjon etwa« an bie in SDefterreid) unb über«

baust in ©übbeutfdjlanb beliebte $rod)'fcbe SKani« an.

2Luauft Ödjäfftr, (Dp. 57. ^umorißirdjr Cieier für eine

©ingftimme mit $ianoforte. Berlin, ©djlefinger.

5Rr. 3, 12Vs ©gr. 9er. 4, 7»/t ©8^.

<S« fmb bie« Sieber ht be« Somboniften befannter SBeife.

Redjt bübfd) ift befonber« ber 2ert »on 3h. 3: »Da« @d)Ie»b«

fleib", weniger wirfung«»oll ift 9h. 4: »Die ftimui(I«[d)Sfd>enM.

ÄatljUlJe flies , Sed)s fieöer von Z\f. jferner für eine

©ingftimme mit Begleitung be« ^ianoforte. ©tutt*

gart, Cbner. 20 9rgr.

1 Drei fieber für eine ©ingftimme mit Begleitung

be« $ianoforte. 5Wr. 1 „8ieb eine« Starren" Dom grei»

b^rrn t>on ©djweijer. SRr. 2 „Crgebung" »on üuft.

ferner. 5Rr. 3 „9)er SBanberbnrfd)" »on I&eobalb

Äerner. ffibenb. 20 9?gr.

Da« erfte ber fecb« Sieber »onDbeobalbSerner: »©eftorbene«

ftoffen", »eifprid)t etwa«. S« ift einfad) gebalten, gut empfun«

ben unb befonber« ridjtig betlamirt Die folgenben öefSnge je-

bod), wie aud) »Die brei Sieber" entfpredjen ben burdj jene« erfte

berborgerufenen Srwarmngen in leiner SBeife. ©ie tragen ju febjc

ben Stempel be« unfertigen DilettantiCnra«. 3n beiben {Berten

jeigt fid) übrigen« eine etwa« ju natblSffige Conectur bor DemDrwf

.
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3ntdü$imülatt
im Verlage von

Breitkopf * Härtel in Leipzig.

Chernbini, L., Ouvertüren für das Pianoforte zu zwei

Händen. Neue Ausg. Nr. 3, Medea. Nr. 5, Elise.

Nr. 6, Faniska. Nr. 7, Lodoiska. Nr. 8, Anakreon.

Nr. 9, Der portugiesische Gasthof, a 15 Ngr.
-. , Ouvertüren für das Pianoforte zu 4 Hdn.
Neue Ausgabe. Nr. 3, Medea. 15 Ngr. Nr. 4,

Der Wasserträger. 20 Ngr. Nr. 5, Elise. 25 Ngr.

Nr. 6, Faniska. 20Ngr. Nr. 7, Lodoiska. 20Ngr-
Nr. 9, Der portugiesische Gasthof. 25 Ngr.

Eggeling, E., Der Frühling. Phantasie für für das

Pianoforte. 10 Ngr.
TTnnmi J. V., Das Zigeunerfest in Ungarn. Marsch

für Orchester. 20 Ngr.

, Ungarischer Sturmmarsch für Orchester.

20 Ngr.

. Drei Lieder ohne Worte für die Flöte.

7»/i Ngr.

Mozart, W. A., Trios für Pianoforte, Violine u. Vio-

loncell. Neue Partituiausgabe.

Nr. 1—6. ä 1 Thlr. 10 Ngr. 8 Thlr.

Nr. 7. Für Pianoforte, Violine (oder Clarinerte)

und Viola. 1 Thlr. 10 Ngr.

Reinecke, C, Op. 51- Ouvertüre zuCalderon's Dame
Kobold. Partitur. l«/2 Thlr.

Orchesterstimmen. 2 Thlr.

Rust, W., Op. 1. Cäcilia. Mehrstimmige Gesänge

mit obligater Orgel oder Pianoforte. Partitur und
Stimmen.

Nr. 1. Ave Maria. Präludium u. Duett für Sopran

und Alt. 15 Ngr.

Nr. 2. Qui tollis. Terzett f. Sopran, Alt u. Bass.

15 Ngr.

Nr. 3. Sanctus. Alt-Solo mit Chor. 15 Ngr.

, Op. 4. Psalm: Wie lieblich sind doch

deine Wohnungen. Terzett für 2 Soprane u. Alt

mit obligater Orgel oder Pianoforte. Partitur und
Stimmen 15 Ngr-

— , Op. 5. Grande Fantaisiep. Piano. 25 Ngr.

Volckmar, W., Op. 39. Phantasie (C dur) für die

Orgel. 15 Ngr.

Plaidy, L., Technische Studien für das Pianoforte-

spiel. Zweite verbesserte Ausgabe. 2 Thlr.

Wohlfahrt, H., Grössere und rein praktische Elemen-
tar-Clavierschule mit über 400 Uebungsstücken,

in methodischer Stufenfolge , zu gründlicher und
schneller Ausbildung im Clavierspiel. 2'/s Thlr.

—
,
Kinder -Clavierschule oder musikalisches

ABC- und Lesebuch für junge Pianofortespieler.

Zehnte, völlig umgearbeitete u. verm. Aufl. 1 Thlr.

im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.

Branner, CT, Op. 325. Opernbouquet. Sechs kleine

Phantasien für Pianoforte zu vier Händen. Heft
1—3. ä 12Vs Ngr. 1 Thlr. 7'/s Ngr.

, Op. 326. Rosenblätter. 12 kl. Tonstücke
für Pfte. Heft 1—2. ä 12»/« Ngr. 25 Ngr.

Cramer, H., Op. 131. Trois Tableaux dramatiques

tires d'Operas differents p. Piano. No. 1—3. ä

20 Ngr. 2 Thlr.

Hamm, J. V., Favorit-Marsch aber Wagner's Lied:

„Bleib bei mir", für Pfte. 5 Ngr.

Kuntze, C, Op. 39. 6 heitere Gesänge für Männer-
chor. Nr. 1. Die beste Cur. Part. u. St. 1 Thlr.

Mayer, Ch., Op. 220. LeBouquet. Etüde Elegant p.

Piano. 15 Ngr.

, Op. 221.L'EtoiIe. Polka elegant p. Piano.

10 Ngr.

, Idem, arr. p. Piano ä 4 ms. 12 1
/s Ngr.

Mozart, W. A, Sonates p. Piano k 4 ms. No. 4.

1 Thlr. 5 Ngr.

Rietz, J., Op. 36. Lied vom Wein, für Männerges.

u. Orch. Partitur. 3 Thlr.

, Idem, Ciavierauszug u. Singst. S^Thlr.
Scbäffer, Aug., Op. 64a. Drei humor. Gesänge für

Männergesang. Nr. 3 Ich danke! Partitur u. St.

17»/i Ngr.

, Op. 64b. Drei humor. Gesänge für eine

Singstimme mit Pfte. Nr. 3. Ich danke! 12 1/sNgr.

J£««r" Die Paititur u. Orchesterstimmen zu J. Rietz,

Op. 36, letztere in correcter Abschrift, werden

nur auf feste Rechnung geliefert.

In meinem Verlage erschien soeben

:

von

DR FRANZ BRENDEL,
ausgeführt von Otto Merseburger.

Gr. Fol. Pr. 20 Ngr.

Auf chin. Papier 1 Thlr.

Obiges Portrait des Hrn. Meraebitrger, der in Leipzig als einer

unserer vorzüglichsten Portraitmaler bekannt ist, zeichnet

sich durch sprechende Aehnlichkeit, künstlerische Auffassung
und äusserst sorgfaltige Technik aus.

Leipzig, October 1856. C. F. Kabul.

EDnuf MR Swfttft 34n<tu| in Selbig.
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Mtödjtift füx Hlusilu
rfnuii Xrenbef, «eraut»ortti(bCT Äebacteur. — Verleger <E. / 3Ca$nf in Ceip&ig.

y. JbMU q>. Cola tat Sin.
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Stttfrtontrtlifllt« Salt. Ä.Ä0. JDett 7. RaprmBet 1866.

9»M(t: DU Znfraft Mb tftt Bartetoi <«*(«!). — BtcenfU»«;

8. Siel* Dp, i *. ».- 0. ffl«(In, Op. 10.— 0. ettrit»», D*. tt,

«IrtwStlnai! CBTiHwattm), l«|rt|tfitlfttt, Bn«lf^trt. - 3»-

tctttgtt|IUtt.

Sie Kon&unft imö iOre Autoren.

3tttitec3(bfönUt: Ute allgemein eDbjeciir.it St

Dr. atwlf tnuak.

<e*btft.)

©ftltegtict} Habt uufl so* abriß, ben äRenfttn in

fein« gef$i(t)tU<i)en ffirfaeinung jn beteattjten. 3>ie

ttalientfdje neue» Oper ifl V" samentßci, ju ttjarafter-

to« uerfatren. Site »Smer, ©attter, Äfforet brflden

ganj bie nämltdje (Enq>ftnbnng8tteife au« nie bie nun

berußen 3nbi»tbuen. Bens biefer ©tanb»«nct juläffifl

tu&re, fault btr SEert ju einer ungeheuren Vebeutnug«»

kflgfeit bjrab unb »firbe tfcatfädrficb, wir eine Sufjere

©etegenljeit an tote $anb geben, eine gemiffe jur ©e-

»obnfyeit geworbene Sm»ftnbe(ei, ©inutidjteit unb metc-

bülfe ©enufjfHftt in immer erneuten Auflagen barju«

Meten. Vielmehr erb,ä(t bie mufil«lif(be3bteeinemefent.

tidfe liefe nnb aulbebnung, nenn quo) bte gefe>i<btlici)e

Stimmung, ba« gef^i^Üi^e 3eitbenmgtfein nnb feine

<Jmpflnbfmgl»eife mitUnterföieb be^anbeltmirb. ©lnd\

bei bctn griedfif(b,en IragBbinigeifte, bet antuen SR»tb/

Sterin ger«bt geworben ifl, inog motsor allen allSRußer

bätgeftellt nwrbtn. ü)a« griedfif(fec $att)o| nnb feine SRnfll

ifl Im ©raube ein unb baffribe ©effl^L ^anbet'l unb 3Ro*

jarr*l Verbienße (litul, dbomeneo) flnb mdjt jn t>er>

jfetutett, ofwot bie e$te SHJa&rbeit in biefer gefdriftt»

liftcn Schiebung bod) bei tb,n*n utcfct in beut ©reibe jur

©elttutg gelangte. — Von unl no^e fte^enben (Jompo-

niften barf in biefem ^unete aXenbetlfotju in ber SWufU

jut Äntigone, Zaubert in ber SDtnfi! jur SRebea nnb brr

©efangenen be« $Ianhit uenigfiene ein eble« Streben

unb mon^rt gtfid1i4 ©etroffene ntt^t abgebrochen »er-

ben. 3>te flnfgabe an fidt) in ber »orgefdfrie&enen gomt
«Dar mtßlid). — dm Dtatorhrot ift weniger bat ©e>
f(H)idjtfi(t)e a£( bie rhcd)tic^e Srbannttg ^anfrfat^e. 3)te

{»anbEung gti)t alfl SRebemoerl in beut beeren 8nfprüfte
ber ©emütbBerbanwng unter. WnberfeiW fÄDt leibe«

eigentltft fei^r ineinanber. 25a« ©ef(bt<t>tlict>e bittet bte

Knfange berjentgen ©emJitb^niniideluna, bte $$ in

best Verlaufe ber Sbrtften^eÜ tu biefer weife ermatten

t)dt ober erbeten foQtc. — ©ie $i^orie fällt mit bent

gcUbeuufitfm jnfammen, ba bal (entere in bemfnncte
berQ^riftttyfett um fo me^r feiner ffafgabegeredjtt&trb,

je ua^es tS bem ®tanbbuncte brt jn ©rtutbe gelegten

gcfdfifttrtften SRomente ftft anfftmttgt.

I)ie alten Voller flnb frei wm bem SJrudft bei

ÖflBttgtftinfl, frei t>on ber Megarioüät ber neuerer £eit

unb sc» ber nbfonberung bet 3nbbibiium6 gegen bal

SUgemeüie. ffi« ftnb 3Renfften, bte f!4 im ©anjes uns
©rogett beurtbetlen (äffen, bie fi$ ffflfftg, o^ne gefon.

berte Onbbibualitat, in ber SUIgemeinbeit bei Staatl
betoegen. CtHne DarjMung i^rer dnnerltftfeit im mo>
bemen Sinne, ©efüb,Iläufjentngen , bie auf eine ent>

»ideltt Innenwelt )iirfl(ttseifen, fittb in lert nie in

SKujit eine b,iporiftt)e, b- b.. eine objertioe UntDo^rbeit.

Der Eenfefter mufj bei folgern Stoff eine Sutfaweit,
eine sngetunftefte Unmtttelbarfett bei Xnlbrudl erjielen,

3n näherer SSejiel^nng tfl bann barauf Ättrfftcb.t in

sebmen, tote bet Sb,aratttr bei »orclaffifften Orient* in

einer ©et^eiltyeit junfften brfitenbem, metanftoliffttm

dnfitbfcin, feierliftem S^ntn berUeberflnnliftleit unb in

tottber, trutrfener Setänbung ber ©inntiftteit btfteb.t.

Die geläuterte, etb,if(t>e ^erfSnüftteit feb.lt. Allgemeine

5Raturtnfi(t)te erbrfiden bie ^nbioibnalttat Sine 3lhtfi(,

bie einen berartigen £ext begleitet, »irb bttfen aDgemeines

©nittbjug oerratbtn mflffen. ^n einem Keinen ©o(o«
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ftücfdjen (©Ijeljeregabe im Sugenbalbum) fyat "dt. ©dju=

mann biefe« melandjolifdje ÜTräumen glücflidj auögebrüdt.

SBenn aber ber ©taat burdj De«poti«mu« unb Saften*

fdjeibung unterbrücft ift, fo feljlt e« bodj im engeren

greife be«3nbiDibuum«, befonber« be«3nbier«, nidjt an

frönen, ibljllifdjen 3u9en - ®er festere Ijat in feinem

Üräumen unb feiner ©efjnfudjt ein mufifaltfdje« Tlo*

ment. Da« SJudj SRutlj. bie ©afontala, 9?al unb Doma»
jantt mürben al« eine gunbgrube (ieblidjer Stoffe bem

Sonfefcer ergiebig fein fönnen. DieüWufif fann Ijicr auf

tbtjüifdje, jarte, sunt ©dreier geljeimnißreidjer Slljnung

nmwebte ©djönfyeit au«geljen. Der @otte«bienft ift

pradjtooll unb feierlidj, ertöbtet in bewegimg«lofer, mur*

melnberSlnbadjt bieSnntgfett ber Srbebung, ftürmt aber

auf ber anberen ©eite in finnlidjen Sauntet über. Die

SParabel com cerlorenen ©oljn ift hierin ein gtücflidjer

Dperntert geworben (91uber).

Da« griedjifdje 3ei*a ^tcr M ba$ ©ebräge be«

etljifdjen Solfedjarafter«. @« tyerrfc&t 23erföljnung be«

finnlidjen Seben« mit feiner ©eiftigfeit, eine große 9?a=

türlidjfeit, Sieblidjfeit, ein tiefe« ^ßatljo« baneben, ba«

wie eine naturwfidjftge Urmadjt ben SWenfdjen ergreift,

eine Harmonie, bie niemale burdj innere 3roe 'fe ' un^

©crubel gebrochen wirb, bie finnlidjen Gräfte fyaben ein

gleidje« $edjt wie bie geiftigen, eine große £eben«fraft

unb (5rregtb,eit befeelt beibe« , unb über allem fdjweben

bie feiigen ©ötter , bie auf« innigfte mit ber 9Äenfdjen=

weit gufammentjängen. ©lud, in ber ©djilbernng be«

$atb>8, ift oben bereit« erwähnt. Die ©djauer be«

$abe« umb ber gurien fönnen faum glürflidjer in Sönen
gefdjilbert »erben , al« in Drbb,eu« unb (Suribice. Die
Siebe ift feine unenbtidj in ftdj uertiefte SBelt, wie in ber

romantifdjen 3«tt, fonbcrn eine fidj natürlidj geftaltenbe,

fdjnetf entbrennenbe Seibenfdjaft, aber mit bem ©efüfjle

be« fittlidjen 9Kaße«, wie i?enelope geigt, unb felbft mit

bem £audje ber ßarttftit, wie bei Sraufifaa.

3m römifdjen SSolfe tritt bie Grrtjabenfyeit ber poli=

tifdjen Üugenb in ben Sorbcrgrunb, unb bie 9ftufif würbe
in btefem©toffe bie reidjfie gunbgrube eine« grogartigen

©ttjle« finben. ©ie würbe fidj freilidj con allen rontan*

tifdjen 3i'8en fre < galten muffen. Da« waljrfyaft ©roße
tritt biefer Aufgabe al« etwa« Dbjectibe« günftiger

entgegen , al« ba« fubjecti» ©roße , weldje« im ^atb,o«

be« Dragifdjcn feb,r leitet in bie 9?omantif übergebt,

©fucf Ijatte bie festere filipbe glürflidj cermieben. Die

römifdjen ©toffe öerbienen ifjren @omponiften, bieSJcufif

fann fidj 6, ier auf i^re 9?aturmadjt , auf it)re großartig

ftofflidjen SBirfungen »ielfadj ftüfeen. SSJir finben in ber

römifcben ©efdjicbte wirflidje gelben, Wabere Männer,
wunberbare grauen. Die 2ugenb unb felbft ba« 53ofe

ber Äaiferjeit b.at ben 7tybu« einer ungeheuren 9?atur=

fraft. Die ®racdjen, ©cipionen, Soriolan, 2Rariu«,

©uüa, ^Jomoeju«, ßäfar. Srutu«, daffiu«, äntoniu«,

^ie gewaltigen Äämbfe unb Jriumbb,jüge , bie maglofe

^radjt unb SSouuft ber Äai'-v, l'nterj'-cijung ganger
3Jölfer, bie ^erftörung großer Staaten, ^ajarbfpiete
um ^albe Letten, woEaufenbe uen üttenfdjen at« Butten
figuriren, bieten einen nefenb,aften ©toff. ißjir beft^en

in 33eetljoi\n u öoriotan ein claffifdje« $3eift>iet, obwot
nicht ju läugnen ift, tafj e« audj in« fubjeetio 9foman=
tifdje ^inüberragt.

Der leidjtefte 33oben für bie Üonfunft ift ba« ro*

mantifd^e 3Kittela(ter , ober felbft bie neue 3eit, toeldje

nod) reidj an romantifdjen Stementen geblieben ift. Da«
Uebergewidjt ber Onnerlidjfeit über ba« 9teußere, ba«
Untergeben be« Ieeteren in einer Ijöderen, unfidjtbaren

SBelt, bie ftete Segieb,ung be« praftifdjen, concreten i'eben«,

fei e« wirflidj ober ttyeoretifdj, auf eine isorgeftellte, nitbt

ergrünbete, fdjranfenlofe SBelt, umttett bie gange Gebens»
anfdjauung mit einer ©timmung , bie im ©runbe edjt

mufifalifdj ift. Die ÜKufif baut gfeidjfall« eine neue
Sffielt cor ber inneren 3?orftellung auf. ©ie »erarbeitet

bie oon ber SNatur einfadj unb fpärlid; Eingeworfenen
©rfdjeinungen gtt einem fo neuen, comblicirten, wunber»
baren @ewebe, baß eine neue ©bb, äre bem inneren ©eifte

entfielt, worin er für alle feine metap^tjfifdjen ©elüfte
ben fjerrlidjften Üluabrucf finbet. ©erabe biefe ©eljn«

fudjt, biefe« SKergeffen be« Sleußerlidjen, biefe« ^tnweg»
eilen über ba« Unoollfoinniene , Ungenügenbe be« mate=
rietten ?eben«, bie SJorftellung con einem anbern, in fidj

öerföb,nten, ewig genußreidjen, friebfcligen Seben, finbet

in ber Sonfunft, in biefem gugleidj förberlicben unb ju»

gleidj abftracten ©djwelgen, feine 9?ulje unb feinen ©u
nuß. $>ier fommen aöe bie @efüb.le gum S?eben, weldje

bi«b,er in fünft unb Sflatur geab,nt, aber nidjt auögebrüdt
würben, unb taufenberiet neue Smbpnbungen werben in

jebem 2Roment geboren.

Da« (56,riftentb,um al« »ofitioer 3lnfnübfung«üunct

für bie 3nnerlidjfeit be« unenbltdjen ©emüt^e«, unb bie

raftlofen ©fiele ber unerfättlidjen ßinbilbungSfraft

weldje b, ier auf einem tr)r bargebotenen feften ©oben bi«

in« ettblofe fortwudjerten, ba« 9?tttertb,um mit ben 2Je«

griffen ber @b,re, einem ungeheuren, in ber SJorftellung

allein beftebenben ?Pb,aittome, bie Jreite, bie äbenteuer»

tidjfeit al« ein bereit« in ber concreten Sffiirflidjfeit nad»

einem unftäten 3iele um^erirrenbe« ©udjen, ein ^offen
unb Sagen nadj einer unflar norfdjwebenben ©lürffelig»

feit, eine gange gweite aBett oolier ^»eiligen, ©enien,

geen, gngel, ölfen, Sobolbe, ^eren, 3au&ere 'en
»

SBunber aller 9lrt, 5Dtäb.rdjen, Segenben, beleben ba«

rontantifdje ^albbunfel unb geben biefer ©btyäre bie

2lu«befjmmg , ba« unfidjere unb barum enbtofere SScr-

fdjweben ber Dämmerung, Weldje« in biefer Unftdjerb,eit

ber Umriffe al« eine bei weitem größere unb angießen»

bere SBelt erfdjeint, al« bie im flaren ©onnenltdjte be«

Jage« unb ber Slufflärung feft begrengten ©rfdjeinungen.

SSeibe ©btjären, bie muftfalifdje wie bie rontantifdje.

fallen alfo feb,r in etnanber, unb man fann fagen, bie
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lontunft ift bie eigentlich romantiföe Äunft , ober bie

SRomantif ift in iljrem ©runbwefen mufttalifd). — Da«
(Element ber Siebe fommt ju ben genannten Verneinungen

nod) b^nju. ©ie iji in ber SNomantif nid^t mie im clafft»

fo>en 3citalter ein £rieb unmittelbar natürlicher gm«
pftnbung, ber ftttlid) ^äuölidjen unb ftaat(ict)cn 3wecten

tyulbigt, fonbern ber eigentliche 9?erb, bie eigentliche

iriebfeber ju bem ftä) Bie in« GEnblofe bertiefenben ©e=

bäube »on ©orfteQungen. Diefe Smpftnbungen fcfyweifen

in eine unerfättlidje ©eb^tfudjt, in ein unerfdjöbflidje«

©eniefjen borgefteUter ©lücffetigfeit hinüber. Da« Ön*

bibibuum ifolirt ftcb, fyier am meiften, ganj loögeriffen

toon ber allgemeinen Seit , fettafft e« Ijier in feiner in»

neren eigenen SEiefe eine jweite inbioibuetle SBelt, bie e«

Ijod) über jene fteHt. SBenn im 9lltertb,um bie Siebe al«

etwa« SnbibibueUe« nur ©inn in feiner ©ejieljung jur

Allgemeinheit ^at, fo tritt b,ier ba« umgelegte ©erhält»

nijj ein, bie Aufjenwelt wirb nur ein nefceufätijlidje«

Mittel , ein ©eiwerf für bie eigentliche , innere , bie in

ftcb, felbft ©lüctfeligfeit unb Seben«inbalt fud)t. Dab>r

fmb bie ©efynfudjt, baß ©djmadjten, bie Sßejjmutty, bie

feiige Irunfentyeit, ba« ©d)weben in anberen Legionen,

bie SBertlärt^eit jc, aüe« ^Begleiterinnen ber romantifdjen

Siebe, ein romantifcb. e« fowol wie ein mufifalifd) e«

(Element. Die Mufif ift bie einzige Äunft, bie biefe«

©eufjen, biefe« innere ©eelenweinen , biefe ©entimen»

talität au«jubrücten bermag. Man lann fogar fagen,

bafj biefer 3lu«bruc! it)r leiber ju rop^tfeil »on flattert

geljt, unb im üblen ©innc ift biefe Styatfadje burd) ben

größten 2ljeil moberner ©alonfaitten erwiefen. On eb>

lerem ©inne aber tritt bie 9tomaniif unb namentlicb in

Sröfjerer Slllfeitigfeit auf in SBeber'« ftreifctjüfc unb
)beron, Marfdjner'« ©ambbr , Menbelefofa'« Mufif
jum ©ommernaä)t«traum, um biete anbere gute Dbem
nicr)t ju nennen unb anberer bereite »ergeffenen 3auber*

ffiele niebt ju gebenfen. ©aUaben (j. ©. ber ©rltönig)

bewegen ftcb in fetyr bebeutenber 3tnjat)l in biefem Sie»

mente, foroie 3Jcmanjen, Sieber unb (S^arafterbifecen

ob,ne iert. Sitel wie : ©e&nfudjt am Meere , Sorelei,

lonmärcben, Melancholie, jraumerei, 9?omanje, Dam*
merung«poefie, ©lumenregen, Sin ber Duelle, Salbe«*

fülle ic, finb romantifcb^ Segriffe. Die ©toffe be«

Mittelalter«: Sanntyäufer, Sofyengrin, Nibelungen,

Äreujjüge, Sauft/ ©öfc oon ©erlidjingen, bie ßrfdjei»

nungen ber reltgiöfen Seibenfdjaften , 9üttergefd}id>ten,

Abenteuer, nebenbei ber religiöfe tatr)oltfc^e $omb, bie

9?eligion«friege, ferner: Surniere, ©fiele, Irinlfttten,

Minnefänger, ©tubentenleben, ba« gefyeimnifjbcHe ©e^m>
geria>t, Onquifition, 3<u>beret :c, flnb edjt romantifcb,er

Natur.

Die neue Seit, in ber afle formen abfiract werben,

ob,ne in« bofttibe Seben einjugeljen, bietet ber Äunft wenig

©toff unb Wenig ©egeifterung. 3roar fmo b 'e roman«

rifd)en Elemente feineSroeg« aufgelöft, aber bie frönen

3rrtt)ümer biefe« ©tanbfunete« finb jum3ei^ewufjtfein

gelangt, unb in bem Eingeben an biefe ftnfenbe SBelt

nagt ber ©djmerj ber 3;äufcb,ung. — Der fefte ©oben
ber Religion ift bureb, fib^arfftnnige ©tjfteme erfeb^üttert,

eine«tbeil« bient er tränflidpen 9ticb,tungen jur ©afl«,

im©anjen unb©roßen fe^lt t^m bie ba« blübenbe Seben

\)erbortreibenbe Straft , anberfeit« ift er wol ganj ent»

fd)wunben, ob^ne bafj fein an fieb wertvoller, burd> Ne-
gation aufgelöfter ©eftanb burc§ etwa« ^ofttbe« erfe^t

ift. ©ei innerer Unftdjertyeit b,aben ©feculation unb fri*

tifdje ©cbärfe, abftracte SBiffenfct> aftlidjfeit , erweiterte

- Smcirie unb materielle Stiftungen bie Ontereffen ber

3eit an fitb gebogen , unb bie S"*1"1^ mai entfeb,eiben,

wie biet ecb,te Äunft tyier S35urjel gefafjt b.at , ober trog

ber ebelfien ©emfi^ungen
fäffen tonnte.

©cb,tießlieb. würbe nodj übrig bleiben , bie fiunfter«

febeinungen ber ©cb^wefterfünfte mit unter bie objeetiee

SBelt ju fteKen. Docb, mag biefer ber allgemeinen

Sleftbetif anb,eimfaQenbe ©toff nur mit wenigen Snbeu«

tungen erörtert werben. Die allgemeine ©cb;önb,eitöibee

tann in ber Jonfunft ni$t jur ©rfeb^einung gelangen —
ebenfowenig wie überhaupt in irgenb einer einzelnen

Äunft. Die ^oefie unb ÜRufif geben jWar in ber gei-

ftigen Sorfteltung bieObee am ooQenbetfien, aberbie

ßriftenj einer 3bee, ba« abftracte Syiftiren, ba« abfotute

©ein, b,at feit Slnfang ber 3Belt bie 50Jenf(b,^eit ju irr«

tfyflmlidjen SHufionen verleitet. SBenigen war e« teeret

Itar, wie e« mit biefer überfinnlicb.en Eriftenj befebaffen

war. Die neuere ^ilofop^ie allein §at biefen ^Junct in

feinem ganjen Umfange beleuchtet. Unb fo »iel ift Kar,

bafj bie ibeeHe ©riftenj allein eine unooÜfommene ift.
—

Die ©eulbtur nur, SWalerei, ©aulunft, geben bie©cb,ön«

^cit«ibee in finnticfyer 6rfcb,einiing. Ueber ba« Unju«

reidjenbe biefer r)at feit ben frfiljeften 3eiten bie richtige

Älarb^eit geberrfeb^t, fte bat jwar bie ©ewifj^eit, bie

$anbgreiflia)feit ir)reö Dafein« für fidj, aber ba« le^tere

ift mit ber UnboHfommenfyeit immer boeb behaftet, bie

ba« Snbibibuum feiner Haltung gegenüber unter aöen

Umftänben an fitb trägt. Unb fo fönnen aueb bie finn-

liefen Äünfte nur in untergeorbneter 9lrt bie ©cb,önb,eit««

tbee au«brücten. Ueber^auöt fter)t jwifeb^en Materie unb

©eift eine Ätuft. Die Materie ift etwa« fo ungeheuer

Slnbcre«, etwa« fo Jpeterogene«, bafj fte ben ©eift nur

anbeuten , niebt barfteUen fann. ©ie ift in ber ©culötur

gleid)fam ber ffiinbanb , in ber Malerei ba« Titelblatt

eine« ©uebe«, fte tonnen nia^t ben Onfyalt enthüllen.

©o mufj fieb, alfo eine Äunft mit ber anberen er»

ganjen, unb fod ite nict)t ^adjwert ober ^anbwert werben,

ir)xe ßinfeitigteit buro> ba« ©ewufjtfein ber allgemeinen

©c^ön^eiteibee unb buret) ba« ©treben nacb. ber ?Wfei=

tigteit berfelben unterbrücten. 3n biefer ©ejieb/nng ge«

b,ören bie Srfcfyeinungen fämmtticb,er ©cbweftertünfte mit

in ba« objeetibe gelb ber lontunft. Die lefetere wirb an

ber ©autunft bie formelle ©d>önb,eit in b^öc^fter ©eftatt
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fhtbiren. ©ie $at ba« meffenbe (Element mit iljr gemein,

»et berSaufunft mißt ba«3uge, in berüRuftf ba«£)I}r.

Die äRufif wirb bie fidjtbare (Symmetrie, Harmonie,

Erhabenheit, äfamutlj, Su8beb>ung unb Einheit in ba«

$orbare fibertragen unb in Jonen Prachtbauten ober

IjeiligeDome entwerfen, bie in tyrer abftracten ©truetur

»onbem richtigen finnlid)en@effit)fe ausgeben, toelcr)ed

in bie Üonibealität bie finnltcr)e Erfahrung fibertragen

fofl. DieüRufif wirb »on berüWalerei bei berSanbfdjaft

bie Stimmung ablaufcben, unb bie fidjtbare Einheit, bie

angebeutete liefe berfelben nodj metjr ausmalen, ©ie

wirb in ben @eftdjt«jfigen ber 9)iabonnen ber umbrifdjen

©djule }. 33. ben ganjen limine! truntener Stnbadjt,

bie liefen ber 2Bel)tnutIj (wie 93ifd?er, ©.711, fagt)ba«

ffifje wunberoolle Iräumen, bie Entjfirfung ewiger Siebe

in einer Slnbeutung oorfinben, ffir wel^e fte— bie Ion»
fünft — gerabe bie SKittel ber Darfteflung befi(jt.

Die üRufif wirb in ber ©eulptur bie finnlidj be»

ftimmte ©djönfyeit be« dnbioibuum« erfennen, unb ijjrer*

feit« bie fiberfinnlidje dnbioibualität bi« ju einer

atynlidjen, plaftifd) fidjeren, geiftigen ^ßerfönlidjteit au«»

jubilben bie Aufgabe b^aben. 33on ber $oefie enblid)

wirb fte ben SReidjttyum ber dbeen empfangen unb ba«

eigentlich $8$ere Seben in tb.re ©eftaltungen fibertragen,

bie bisher nur im QjormeUen , ober in allgemeiner Hn«
beutung be« ©eifrigen gefdjwebt tyaben. ©ie wirb ba

eintreten, wo bie I^rifc^e ©eite ber ^Joefte an tyre ©renje

gelangt ift , wo fte oon bemjenigen Elemente lafym 3U

werben beginnt, ba« al« eine madjtcoQe Urgewalt inner«

liefen Seben« t>te( ju fräftig unb biet ju ungeheuer treibt

unb arbeitet, als baß e« im SBorte fein äbbilb fanbe.

Da« flare SBort ifi wie ein Siebet. Einmal angejfinbet,

leuchtet e«. aber wie man ba nidjt mel)r ba« Sidjt be»

aaltet, fonbern bie beleuchteten ©egenftänbe unterfudjen

will, f witt bie innere Empfinbung nidjt met)r ba« SBort,

fonbern ba«, Wa« alle« im SBorte liegt, wa« ade« baran

$ängt, barau« beroorgeljt, bie ganje SHJelt, bie ftdj in

bem ©djeine biefe« Sidjte« jeigt, unb biefe SBett, bie hinter

bem ©onnenlidjte ber ißoefie ftet) in bämmernbe Unenb»

Iict)feit fortfefct , ifi bie Donfunfi. 2Bie bie Dämmerung
unb bie 9?adjt größere gernjidjten geftattet al« ber fon»

nenbeleudjtete lag, unb nidjt eine, fonbern unjätjlige

SSJelten bem 2Iuge barbietet, fo fdjafft bie Jonfunft einen

äljntidjen $immel coli unjätyliger ©terne. Die wirflidje

SBelt erfdjeint nur in bem magifdjen ©cb,eine be«2Ronb»

lichte«.

Kammer» unb 4}ausmufi6.

Sieb« unb ©(fängt.

«ftrWnatt» ©leid), ©p.2. Drri Ctedrr au« 3.35.93ogf«

„SBlumen", für eine ©ingftimme mit Begleitung be«

"äjjianoforte. — Seipäig, 33reitfepf u. gärtet. lOSRgr.

, ©p. 3. Drei Homanjen ffir eine ©ingftimme

mit Segleitung be« <ßianoforte.— Ebenb. 12 1
/i 9?gr.

SBenn bie ErfilingSarbetten eine« Eomponiften nid>t

immer ben Stnforbenmgen genfigen , bie man ju fteften

berechtigt ift, fo wirb ftd> eine t)umane fritif, fo ftreng

fte aud} fonft it)rer Aufgabe nacbjufommen t)at, bodj nic^t

ganj ben gorberungen ber BiUigfeit entjieljen bärfen.

Die corüegenben Sieber unb SRotnanjen jeigen nadj ber

tedjnifdjen ©eite, unb wa« überhaupt bie Arbeit betrifft,

©efcfyicf unb ©eWanbtty eit. äußerbem bemerft man auef;,

wie ber Eomponifi bemfit)t gewefen , in ber äuffaffung

ben Herten gerecht ju werben. ilQein toai bei gat)l(ofen

SBerfen beutjutage ber gatl, trifft aueb, bie beiben in

3tebe fteb^enben, e« fmb feine muftfalifdjen 8?ebrobuc»

tionen, wo bie SKuftf au« bem Sern be« ©ebidjteö orga«

nifcb, b^erborgegangen, fonbern bIo«tnuftfaIifcb,e®ewänber,

bie einen baffenben mobernen ©djnitt traben , ot)ne auf

un« , wie 3. 93. ein ©ewanb bureb^ einen intereffanten

galtenwurf, bureb irgenb welche bie Aufmerffamfeit fef«

felnbe SBenbungen einen befonberen 9teij au«juüben.

Der ©runb baeon liegt in bem SWangel an mufifalifdjer

$b,antafte unb ErftnbungSgabe. Da« frtfaje, fcrubelnbe

Seben ber Reiben SRufenfinber cermag allein ©ebilbe ju

fet/affen , bie ben ©inn unb ben ©eift in un« btcr/terifcb,

anregen. 3U erwähnen bfirfte noc^ fein, bafj ju ben

SKelobien biefer Sieber unb SRomanjen t)in unb wieber

bie Begleitung niebt im richtigen 93erb^ä(tniffe frer)t. Sefe»

tere crfct)etnt t)äuftg ju fiberlaben im 93err)ältniffe ju ben

(leinen unb befcf;eibenen ©efang«weifen , bie mitunter

übrigen« eine redt)t freunclia^e^bftognomiejetgen, aber

ffir bie Dauer nid) t ju feffeln vermögen.

»oUljttrtlööljUt, ©p. 20. afßum rcblottircf)« fiebfr

oon 3?obert Surn«. — 33erlin, ©a^leftnger. Siefe»

rung I unb II, ä 22»/s ©gr.

9?adt) längerem ©djweigen begegnen wir wieber

SBöt)ler'« lonmufe. 3()re ©oben fteb^en ben früheren

nieb. t nacb,. 93on SBBb^ler'« Begabung ffir ba« Sieberfad}

lafjt ftet; erwarten, bafj er aud) bem ftremblänbifct/en, ba«

er b,ier bietet, bie richtige 93ebeutung abgewinnen werbe.

Eine forgfältige Durcr/naljnte ber oorliegenben fd)ottifdjen

©efänge b^at bie Erwartung beftätigt. SBJßl)(er trifft 3U*

nädjft ben nationalen garbenton , ber biefen ©efängen
eigen. Er weiß aber aud) ferner tynen biejenige soetifdje

Ätmofpb,äre anjubilben, bie un« beim $ören fi)m»ati)etifdj

ju berühren cermag. ©eine mufifalifdje ^ßtjantafie be*

ftftt fo »iel grtfdje unb Elafticttät , bafj fte ntdt)t allein,

wa« 3tid;nung betrifft, fonbern bi« in bie feinften hinten

ber Sfarbengebung t)inein , unb b^infieb, tlid) ber r^tt)mi»

fcb,en SBenbungen, bie ffir bie mufifafifaje Suffaffung

biefer ©efange oon wefentlid)er Sebeutung ftnb, ben fein

au«gebilbeten Zonftnn be« Somponiften erfennen lägt.

Unter ben mebjfadj componirten S3urn'fcb^en Sirbern be«
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ftnbet fidj au* „SRein $>erj ift im §odjlanb". SBöfjler

Ijat biefem Siebe »ieber eine anbere Sluffaffung jutfyeil

»erben taffen. <Sr fingt bie erfien Seiten feilen feijn«

füdjtig (Slnbante, 81 moH), bie folgenbe frenbig erhoben,

unb bte Sßorte : ,,»o immer idj geb/', toieber langsam,

fdjtoermtttbjg. Die folgenben ©tropfen fmb rutyig (ÜRo»

berato) aufgefaßt, fe^r be3eid}nenb für ben ©ebantengang

be« ©ebitye«; bei bem ©djtuffe ergebt fid> ber @efang
toieber ju freubiger Segetfterung unb enbet Bei ben

SBorten: „wo immer id) gel}", langfam, fefmfudjtgooll.

Dljne über anbere Sluffaffungen hiermit ben ©ta6 fcre«

djen ju »ollen, fei nur bemerft, bafj bie ntufifalifdj e Sie«

probuction auf einem fein burdjbadjten pfbdjologifdjen

@runbe rubt , unb ben bidjterifdjen 3nb,aft burdj ibren

SBedjfel ber Smbfinbungen in ein mufifalifdj feljr cor«

fyeifyafte« Sidjt ju fteflen »ermag. 2Bie fdjon bei frü»

beren ©efangen SSofjler'« ju bemerten ©eiegenbeii war,

ift audj bei ben borliegenben ber Slntfycil be« ^ianoforte

nidjt auf eine blofje Segleitung befdjranft, fonbern orga*

nifdj mit bem ©anjen »eroadjfen; ljter unb bort blatten

bieüeidjt manche Partien, ben ©ebidjten entfpredjenb,

toeniger breit unb in bem ^ianoforteantheil minber reidj

ausgeführt »erben foHen, bie SBirfung »firbe burdj ein

tnappere« äufammenhalten "ne no$ entfdjiebenere ge»

toorben fein.

©torg Öierlittfl, (Dp. 15. fttoer öes r)afis. Slu« bem

<ßerftfdjen »on Daumer. ^xoeitt Steige, für eine Safj*

ftimme unb $ianc.— Serlin, ©djlefinger. 22 l
!i <3$x.

Die erfte ^otge ifi al« Dp. 5 erfdjtenen unb in

bief. 81., Sb. 34, 9?r. 7, ©. 63, beferodjen toorben.

$>atte ber ßomponift in jener erften §olge einen Ion
angefangen, ber toefenttid) abtoidj con ber Art, toie bie

Literatur ber Safjgefange getoöb,nlicb, bereidjert ju »erben

pflegt, fo finben toir, bafj biefe jtoeite 3rolge jener erften

nidjt nadjftefct , unb in bemfelben ©eifte bem ©inne ber

Dichtung muftfalifd) nacb,gebilbet ift. Sßa« im ungemeinen

bort gefagt toorben , bafj bie Socalfarbe , ben boetifcb,en

©runbton, gleidjfam ba« ftlima btefer Sieber, ber (jom«

pontft getroffen, gilt audj con ben »orliegenben. Sin ein»

jelnen feinen 3u8en > ft'e &ort < UW ei au$ ^er n^i
fte liegen fo offenfunbig ba , bafj nidjt evft barauf b,in»

gewiefen ju »erben brauet. Da« erfte: „3u ber SRofe,

ju bem Sßeine fomm !"
ifi in jenem »ein« unb liebefeb,n-

füdjtigen Jone getrieben , ber bem ©ebidjte in feiner

einfachen mufilatifd>en SBeife fo fdjön entfpridjt. Dem
jtoeiten: „ SÖJenn SlUeö etoig borbebadjt", »ob,nt eine

feine Somit inne, bie bei einem leidet ju treffenben guten

Vortrage ibre SBirtung nidjt »erfebjen wirb, aufgeregte

Suftigfeit fpridjt au« 3^r. 3 : „©piele nur, o ©pielmann,

nid^t bie alte Seier". 9?r. 4 ift im Äöcetentone gefdjrie»

ben uub bortrefflidj perfiflirt. Sin Jleb,nli(fi,ee b,at fdjon

bie erfte Solge aufjutoeifen. Da« feiige S3eb.agen finbet

in 9lr. 5: „Sieberei al« ein 9tu^epfüb,l", eine feb.r be«

jeidjnenbe (Jb.arafteriftif. Die Sigent^ttmlicb,feit , mit

toeldjer bie ©ebidjte toiebergegeben fmb, wirb jebem beim

erften Durd?fingen ftdj aufbringen, unb »o ber ©inn
nidjt burdj bie Jribialitäten ber getoft^nlidjen SBaßlieber

inpcirt ift, einen »iDigen SlnHang finben.

@m. S(t«f4.

Kleine 3ettuag.
Correfpottbenj.

JCetpjia. 3m »ierien abcnnement«ffoncertom30.0c<

toBer, traten jtteiSamen oI«@oIt|linnen auf: grl. Stnn) 9Reper

an« S5erlin alt ©angerin, %xl Smmab. ©tanbadj au« SSirn

al« Slitoierfpielerin. Sie erfieie ifi ehte ©ajülerin unb $cru>anbte

be« 3Ruftf«®ir. ©tern in Berlin, unb befi^t bort al« Sängerin

ehte 8eltebu)eit, bie fie in ber iB*t »erbient. 3Bre umfangreidje

SUtftimme iftboQ unb »oblflingenb, unb t»a*bie tedjnifdje 9u«Btl«

bung betrifft, fo entfpridjtbiefelbefaft allen Änforberungen. Sie« be«

(tätigte audj ba günfhge Srfolg» ben gvl. SReiier beim $ublt«

cum fanb. Sie fang «Ah, perfido« bon VSeetboben (tran«bonirt)

unb ©cene unb Slrie au« »La douna del lago«. SBa« un« ju«

nädjft noeb »finfd)en«»ertb erfdjeint, ift eine größere geiftige S8e«

lebung. 3n ber Äoffini'fdjen Slrie feblte e« nod) ettoa« an Seidj«

tigteit, fo bafj un« ot: Vortrag be« erftgenaimten ©tüde« al« ber

borjüglidjere erfdjien. Sro^bem aber ifi grl. SKetier eine ©an«

gerin, beren Auftreten überall bon einem giinfiigen (Erfolge be«

gleitet fein »üb. grl. b. ©taubadj bitten mir fdjon bor einer

längern Stöbe bon 3a$ren ©tlegenbeit ju Büren. Samal« mißfiel

un« ber äufjerfi fbrSbe, Barte Unfdjlag berfelben, bie fiedjenbe,

Bactenbe ©ebanblung be« ^tanoforte« in b«Bem ©rabe. Sie«

Bat fidj jefet toefentlid) gebeffert, obfdjon aud; jefct SConfdjönBeit

teine Berborftedjenbe (5igenfd)aft ber Äünfilerin ifi. @ie fbtelte ba«

Spncert in <£ moH, Str. 7, bon SKojart, bie 31 bur«@onate (mit

bem Ueberfdilagrn ber $5nbe) bon ©carlatti, unb SaranteHe,

31« bur, bon ©t. geller, eine SSJaBl, bie ade Änerfennung ber«

bient. ©id)erBeit unb SorrectBeit finb gleidjfaH« ;u rübmen, fotoie

bie geiftige Sluffaffung. Sie Ord)efier»erfe be« Sttenb« waren

bie ©Bittt>B»nie in ffi« bur, 3h. 3, bon 3. Äte^, bie im borigen

Sinter al« Sftobität erfdjien, bie Duberture jur »©djänen äRefa«

fuic unb SBeber'« Subelouberture. Sa« Programm be» Concert«

tonnte äußernd} in feiner Slnorbnung jibar befriebigen, bod> er«

jeugte bie ©leidjartigteit be« SBaratter« bei ben meiflen Serien

eine gewiffe SDconotonie, bie burä) bie SaBl anberer Duberturen

Bätte befeitigt »erben muffen.

«Teipjig. 3(m 2. 9Iobbr. beranftaltete $r. 8boIbBÄeid)el

au« ^ari« eine mufitalifrBe Sltattnöe im ©aale be« ©ewanb«
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häufe«. 3"t Aufführung tarnen ein SErio für ftfanoforte, Bioltne

unb SLUeloncetl; ein Quartett für Strridbrafirumente; ^rätnbtnm,

abagio unb Buge für ?tanoforte unb Btoline; enbttd) etnIEoucert«

atlegro für ?$ianoforte mit Begleitung »onSoppelquartett, Contra«

tag, glöte, Oboe, Gtarinette, gagott unb$orn, fämmtltebffompo«

fitionen be« ffioncertgeBer«, ber bei ber au«fübrung jugleidj fteft al«

Panefertefpieler betbeiligte. Unter ben übrigen ÜHitwirfenbeu

nennen wir bie$$.ffoncert«TO. Sa» ib, ©rfifemadjer, Sapba,
$aubo!b. §r. Seiifcel trat im« in ben genannten fiompofi«

tionen al« ein tfidjtig gebilbeter, erfahrener unb gereifter £on»

fe|jtr entgegen , ber in ber Bearbeitung feiner ©ebanfen, in ber

Beberrfdnmg ber gorm ©efebiet unb bielfeitige« Stubium erfen«

nen ließ. 911 Clasierfpieler jeidmete er fleh burdi einen gefunben,

marligen anfeblag unb burd) (Energie au«. SHinber befriebigten

jebod) feine SBerfe, Wa« örfinbung, bie gefammte fomftridjtung

überhaupt betrifft. Sie ganje anfd)auungeweife be« ffomponiften

Wnrjett in einer früheren (Epoche, er fdbeint »on ber Jteujeit roenig

ober gar niebt berührt, aud) in ber Snfrrumentbebanblung , in

ber ffiabl ber giguren jeigt fid7 bieS. 81« ba« gelungenfte SBerl

erfd)ien uns ba« £rio. Sa« Ouartett war fdjwädber, namentlich

ber erfte Saft, ber juweilen faft an« Srioale ffreift, obfdjon auch

hier ber gewanbte unb feine SRufifer niebt ju öerfennen ift <S«

febeint ein frühere« SBerl be« Eempomften ju fein. Hm interef«

fantefien barin war jebenfafl« ba« Scberjo. 3Rit ber britten ber

Dorgefübrten Compofitionen führt ber Xonfefecr un« auf ein an«

bere« , ernftere« ©ebiet. alle brei Sätje belunbeten ben gereiften

ffiontrapunetiften. Sie Sbemen ftnb ternig unb frifdj erfunben,

mit Bemnjung ber teebnifeben 2Jiittel unferer 3eit, unb bewahren

(Srnft unb SBttrbe bi« jum Schluß. Sa« (Eoncertftücf ift eon wil«

bem, aufregenbem (Sbarafter, unb ben befferen neueren fiffect«

ftficfen an bie Seite ju fteQen. Sie Begleitung erfebeint meift nur

auefüllenb, bat aber hier unb ba einige gute (Effecte — Sie mei« i

ften ber eorgeführten ißumment würben beifällig aufgenommen.

9m wenigften fpracb ba« Cuartett an. S. $.

3wiAau. 8m 28. DctcBer fanb bte bereit« wieberbolt in

bief. BL erwähnte (5rinnerung«feier für Stöbert Sebu«

mannin3widau fiatt. 8tef., fowie mehrere Seipjiger, waren

ber (Einlabung be« Dr. fililjfcb gefolgt unb hatten fieb nad)

3widau begeben , um perfönlicb an berfelben Sntbeil )n nehmen.

Sie Concerte be« jwid auer SKufitperein« eriftiren, wie wir

früher febon mittbeilten, erft feit biefem Sabre. grüher fanben

nur »ereinjelte aupbrungen unter ber Leitung be« Dr. Älitjfcb

fiatt. Sen raftlofen Bemühungen be« Iefetern ift e« enblieb ge«

Iungen, unter ber ©arantie eine« jablreitben Äreife« oon 9bon«

nenten regelmäßige abennement«5oncerte ju Staube ju Bringen.

S< War ba« fünfte biefer Soncevte, für welche« biefe (Erinnerung««

feier Beftimmt war. Sa« Programm beffelben würbe in 9er. 17.

Bereit« mitgetheUt. Natürlich, mußte Bei bemfelben auf bie Sräfte,

Welche ju erlangen waren, fowie auf locale 3uftänbe »ücfficht ge-

nommen werben. <S« finbbisjefct nur einmal, Bei ber Snwefen«

heit Schumann'« in 3wicfau ser einer längeren Seihe bon 3ahren,

einige JDrcbefterwerfe beffelben bortfelBft jur Aufführung gefem«

men, im Uebrigen war ba« publicum noch ganj unBetannt mit

benfelBen. Schumann'« »rfie Sampbonie war baher bie ent«

fprecBenbfie SBabl. 8ußer biefer (am »on Orchefterwerten noch bie

Oubertnre jur »Oenotteba" jur 9u«fUhnmg. SBa« biefe felbft

Betrifft, fo mufj natürtiih ein ganj anberer SKafjftaB angelegt wer*

ben. Sa« Onhefter ift noch wenig bertraut mit neuerer SDtuftf,

unb hält erft feit Anfang biefe« 3ahre«, unter ber Seitung be«

Dr. Älifefcb, regelmäßige groben, oBfrhon jur 3eit auch noch

nicht in einer ton biefem gewitschten 3<>BI. Unter folcben Um»
ftanben mufj e« genügen, wenn junäcbft bie erfien anforberungen,

Sßräcifton , innere« 3ntereffe an ber ©aifie bei ben 8u«führenben

unb barau« heroorgehenber Schwung be« SBorrrag«, erreicht wer«

ben. Sie« war in ber £bat ber galt unb bie au«fübrung in bie»

fem ©itme eine fehr befriebigenbe. ISrft bie aufgäbe ber golgejeit

tann e« fein, grbgere geinheit, genauere abfehattirung ber ein«

{einen 3nftrumente unb einjelner Partien gegeneinanber ju erreü

eben. (Eoncert'äJL U h I r i a) au« ®onber«haufen , ber jum (Eoncert

getommen war, hatte bie ©efäfligfeit, fich an bie @pi|e be«

Drthefter« ju fteHen. SBenfo hatte r«h 5apeD«aK. ©<6 mibt au«

©laiuhau Betbeiligt , ber jugleicb einige SDiitglieber feine« Orche«

Per« jur Unterftütjung mitgebracht hatte, fo bafj bie ©efammtjabl

aM 8 erften, 6 äweiten Violinen, 5 Ciolonceü«, 3 Sontrabäffen

u. f. w. Beftanb. Ser unter Seitung be« Dr. Älijjfdj ftehenbe df)cu

gefangoerein fang im jweiten £beile »Schön Äothraut" (Oj). 67,

Rr. 2) unb „3m fflalbe- (Op. 75. 9er. 2) re*t befriebigenb. Bei

ber SBahl biefer Stitcfe mufjte auf bie »orhanbenen Strafte Süd«

n<ht genommen werben. Sen Siblufj be« ©anjen Bilbete ba«

ginale au« »farabie« unb^eri", bie Soli gefungen bongraulein

augufte Äeeb unb $errn ScBling au« Seipjig. Siefe Beiben

fangen auf3erbem noch : au« „grauenliebe unb Sehen", „©r, ber

$enli<hfte oon aüen« unb ,.Ser9hi6Baum"(au«Op.25); „Seicht«

2>ä)'inm«« (au« Op. 36) unb „grühling«nacht" (au« Op. 39),

unb bie Ferren Singer unb Äoning au« Sei^jig fpielten bie

Sonate für $ianoforte unb Violine, 8 moK, Cp. 105, fämmtlid)

in gelungener SBeife , unb trugen fo jum fd)önen ©elingen be«

©anjen bei. — Ser Saal be« ©ewanbbaufc«, in welthern biefe

Ccncerte ftattftnben, ift im »origen 3ahre neu erbaut Worben. ®r

ift fehr geräumig, fafjt mehr ale 1000 3ubörer, ift elegant eingerüb«

tet unb and) afnftifd) befriebigenb. 3wifthen fieben« unb aibtbun«

bert 3uhörer waren anwefenb, für 3»i<Iau natürlid) jur3eit eine

fehr große 3«hl / obf<hon baffelBe ton 3ahr *u 3ahr einen immer

gro6fläbtif(heren auffebwung nimmt Sa« publicum aber weiß

auch bie Bemühungen be«Dr. Älit^fch }u fa^ä^en, unb wir haben

hier ein fd)bne« Beifpiel etnmüthigen 3ufantmenwirten« , unb

machen jugleitb bie erfreulitbc (Erfahrung , wie ein raftlofe« , un«

eigennü^ige« , auf bie Saibe gerichtete« SBirfen enbliih jum er«

wünf(bten 3"'< fiit>rt. Dr. £libj$ hat ba« große Serbienft , ba«

publicum allmählich herangebilbet ju haben , unb bebient ftdb jn

biefem >$mti au<h ber erläuternben Concertprogramme fowol, al«

and) ber Vorbereitung auf nrd) nicht gehörte SBerfe burd) ba« So*

calblatt, Hilfsmittel, bie nur pbiiifterbafte« fangen am alten jur

3eit nod) toerfdjmähen fann. — Sie (Sinnahme be« Soncerte« War

für eine ©ebenttafel an bem ©eburt«baufe Sd)umann'«, unb im

gttnftigen gaüe, wenn nod) anbere Stäbte fid> betheiligen unb

auffflhrungen eeranftalten foUten , für ein 3Rouument beftimmt.

lieber bie©röße ber eingegangenen Summe habe ich jur3eit nod)
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nidjte bernemmen. — Sdtfießlicb fei ned) ermöbnt, baß bit Süße

Sdmmann'e, bon Änautr in Seipjig gearbeitet, an ber ©pi|}e be«

Drdjefter« , umgeben bon einem finnigen ©cbnuuf t>on Slnmen

unb 3mmergriin, aufgeteilt mar. — 3>aß icb Bei ©elegenbeit

meiner 9nuefenbeit in 3tt)ictau jugleicb eine bericbtigenbe Stetij

übet Sdmmann'e ®eburt«tag (ben 8. 3uni 1810) erhielt, babe

iä) in ber bongen Stummer bereite mitgeteilt, unb tcieberbole

biefelbe bter ncd) einmal, für ben gall, baß biefelbe bort flberfeben

»orten »äre. gr. SBr.

ftipjta. £er SKufitberein ffiuterpe gab am 4. Stob.,

bem Sobeetage SKenbelefobn'e , fein erfiee Concert. 2)ie mufita«

lifebe Leitung ifi »ieber in ben $änben be« berbienflcoöen SJtufit«

®hr. Sanger. 3)a« Programm biefe« erfien Concerte« »ar gut

unb bem Sage enrfpredienb: *pbantafie ben 3. $abbn, nacb einem

SKanufcript jum erflenmal aufgeführt ; Slrie aus »Situ«« bon

SRojart, gefungen bon grl. SR. SBlepel, großberj. »eim. Opern«

fängerin; Concert für ba« $tanofcrte, 2) med, bon SDtojart, bor«

getragen bon $rn. IS. Stert te; Ouintett unb erfiee ginale au«

„Sritu*", bie Soli gefungen ben ben Damen: «retfebntiber,

ftorb, «lebel, SBiganb unb ftrn. Oloff. 2>ie»u«fübrung ber

Cböre batten bie SKitglieber be« ©efangberein« Orpbeu« über«

nommen, bem äJtufu"«2)tr. Sanger ebenfalle ale Sirector oorfiebt

grLSMebel'S Vortrag ber Brie „Deh per questo* »ar belebt unb

mufUalifcb; anfange fibien bie Sängerin mit$eiferteit jutämpfen,

[bäter im Quintett batte bie Stimme ibren bellen Klang erlangt

$r. SRertte »ar mit berSSabl be« $ianoforte«nicbt glüdiitf), ber

£on erfebien Hangle«, furj unb profaifcb, unb ce uurbe bierbureb

bieSBirtung ber übrigen« correcten unb febr tauberen «n«fübrung

ber Ciabierpartie et»a« beeintrScbtigt. 2)a« Concert »ar febr be«

fudjr.

feq>;tg. 3Biea0iSbrli(bberanftaltete^U(6bte«ma( am 4. Stob,

ba« letpjiger Conferbatorium eine (Srinnerungefeier

anäRenbelefobn. 3»* SfoPbrung tarnen: »Äu« tiefer Siotb

f4rei' irb ju birM ; Irio inffimoO, Op.66; ^bantafieingiemoQ,

Ob. 28} Octett für Streidjinftrumente, Ob. 20.

£a$esgefd)i(fjfe.

Seifen, Conrrrtr, Cngagrmrntc. 8. SRnbinfteinie«

frnbet fieb fett einigen Sagen in Seipjig. (Er begiett fid) nacb

Stijja.

Clara Scbumann gab am 28. October ibr erfiee Concert

in granlfurt, unb gebentt bon ba nacb Äopenbagen }u geb>n.

Saub b<" Dom 1. October an bie Leitung ber obern sBio«

(indaffe an ber neuen berliner Sfabemie ber Scnfunft be« $ef»

bianifien Dr. £b. Sulfat übernommen, bebäit jebou) feine Sebrer«

ftellung im Utarr«©tern'fcben Conferbatorium. 2>emnacb Rnb bie

Statbriebten, todebe 2aub'e «erlnft für leitete «nftalt betlagen,

niebt begrfinbet

Cencert.SW. 3oa(bim ift nacbfcanneber jurüdgetebrt unb

»irb Ouartett«Soireen eröffnen, beren Snlünbiguug bereit« er*

folgt ift.

£balberg ifi in Steu«f)ert angetommen.

iftuftkfrßr, Aufführungen. 3>a« erfte Hbonnementconcert

bee SRnftt»3)tr. Otten m$amburg braute Scbumarni'« boU«

ftänbige3Ranfreb«3Kufif. Sußerbemfpielte Sobanne« ©rabm«
ba« © bur Concert bon »Beetboben.

Da« Coucertprogramm ber ©efeüfdjaft ber SRufitfreunbe in

Sien tat bem publicum anS>aupt»erfen, bie fie in bteferSaifon

borfflbren »iO, folgenbe angetünbigt: 9. ©empbonie unb ?ban«

tafie bon Seetfyoben, 91 moO ©bmpbonie unb$ebriben«Ouberture

bon 3ÄenbeI«fobn , 2) moK Sbmpbonie bon Stöbert ©djumann,

eine Ouvertüre dramatique bonSitolff, »(Srllönige lodbter" bon

©abe, „Freludes" bon Sifjt unb Onberrure ju Sbafeepeare'«

»Sturm" bon Sobanne« $ager.

Heue unb neutinftnbirte ©ptrn. 3n ftöln »irb ©lucTC

»3Pbigenie in 9uli<" jum erftenmal auf ber bortigen Sütyne ge«

geben »erben.

3u0)eitbnnngen, fiefor&rrungen. 3>ie AcademU delle

belle arte in glorcnj bat SBteberbeer )n ibrem Cbrenmitglieb

ernannt.

2>er um bie Serebelung be« muWalifdjen Seben« in ©lau«
diau febr berbiente SWufiNDir. Sdjmibt ifi bom ©rafen $etn*

rieb »on Stbönburg.^interglaiidjau jum Capellmeifter ernannt

»orben.

eobtefäUf. 9m 29. October ftarb ingreiberg ber2)td)ter

be« Sfaiatterfeben „©ergmannegruffee" , Dr. SDtorib ©Bring.

(Sr batte, nadjbem er eine fd)»ierige Operation flberfianben,

eine (Srbolungereife gemadit, unb flarb nitbt boOe 24 Stunben

nacb feiner 3»rücRunft.

Ucrmifd)ies.

Sa« neuerbaute Sweater in 2>effau »urbe am 27. October

obnr befonbere geierlicbleit eröffnet.

3>ae Programm beeConcertee jum beftenberbeibemSranbe

ber Sroabmoobfcben gabrif benaditbeiligten gabritarbeiter über«

traf, »enigften« an Ouantitat ber jnr auffübrung beflimmten

$iecen alle« , »a« biäber bagewefen. Stidjt »eniger al« bierjig

Stummern »urben gegeben.

©ae in neuerer 3eit bSufiger unb billiger bergeftetlte 9(u«

minium«ä)tetall ftnbet je(t audj in ber SDtufil 8er»enbung.

Segen feiner febr großen Sonoritfit fertigt man ganj borjüglicbe

Stimmgabeln, Raufen u. f. ». baraue, jumal e« fidb aud^ burdj

große Seiditigfeit bor bem Stable empfiehlt.

graut SBÜrp bepnbet fitb netb in Setpjig, leiber aber febwer

ertrantt. Se ^atte feine Sidjtigtett, baß fie bei tyrem gegentofc»

tigen Auftreten »eniger gefiel , ale in früheren 3abren. Aber fie

aar tränt unb bitte eigentlid) nid)t ftngrn fotten. aueuirttge

•Blätter, »ekbe ba« (Srftere erwäbnten, follten nitbt nnterlaffen,

bie bter angegebene Urfadje ebenfatle an^ufübren.
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5nteUigttt?Matt

$tow JJtuaMwt
im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Oreiller, P. A., Cartons zu 7 Spiegelbildern aus der

Kinderwelt, für junge Pianisten mit besonderer

Rücksicht auf bequeme Ausführbarkeit instructiv

gesetzt und mit Applicatur versehen. Op. 36 (mit

illustrirtem Titel).

Heft I. Der Fitsche-Pfeil. Kuckuck-Necken.
Echo-Wecken. Kinder-Ball. Soldaten-

Spiel. 15 Ngr.

Heft II. Haschens und Versteckens. Der Pa-

pier-Drache. 15 Ngr.

Händel, 0. F., 8 Suites pour Clavecin. Edition nou-

velle, revue et corrigee critiquement. Section II.

Cah. 3, 4 (ä 1 Thlr. 5 Ngr.) 2 Thlr 10 Ngr.

Hummel, J. H., 3 Pieces faciles p. Piano. Op. 111.

Nr. 1. Marche ä la Romain. 7*/j Ngr.

Nr. 2. VariationsetFinalerhapsodique. 12 1/jNgT.

Nr. 3. Rondoletto conforme de Contredanse.

7»/t Ngr.

Kalliwoda, J. W., Introduction et grande Polka en
Forme de Rondeau (pour 2 Violons). Op. 196,
transcrite pour Piano par H. Enke. 20 Ngr.

LoBschhorn, A. ( 6 Amusemens Slogans pour Piano.

Op. 37.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Valse. 12»/8 Ngr.
Une Nuit sur les Lagunes. Notturno.

12V» Ngr.
Polka. 12»/8 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Ton

D" FRANZ BRENDEL,
ausgeführt von Otto Merseburger.

Gr. Fol. Pr. 20 Ngr.
Auf chin. Papier 1 Thlr.

Obiges Portrait des Hrn. Mertebwger, der in Leipzig als einer

unserer vorzüglichsten Portraitmaler bekannt ist, zeichnet
sich durch sprechende Aehnlichkeit, künstlerische Auffassung

und äusserst sorgfältige Technik aus.

Leipzig, October 1856. C. F. K&hnt

In unserm Verlage ist soeben erschienen und kann durch jede Buchhandlung bezogen werden

:

wmm.
zur Erlernung des

PIANOFORTESPIELS.
(Gekrönt von der Akademie zu Paris.)

Enthaltend eine Anweisung , die Elemente des Pianofortespiels und der Harmonielehre durch sehr leicht

fassliche Hilfsmittel sich aneignen zu können, nebst einer Anleitung zur Transposition und Improvisation.

Ülit 6frMftd)tt0ung für t>tn ödbftunfrrridjt.
Von

Pauline Ohswaldt,
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris.

Gr. 8. Broch. 15 Sgr.

E. S. Mittler & Sohn in Berlin.

fitnjetne Kummern ber 9ieuen 3eitfd)rift für SKuftf »erben ju 5 9igr. beredjnet.

Stu4 Ben CuBsfb 6<tri<wt in frtyjig-
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1 ftuBnncr Ufl t *** l'h tlSftB. Pnll

MI «uchI mb 36 Mbiobidi 11/) Ufa,
Steue

(frirnj Srengef, ©erantmortlitbtr Äebactenr. — Verleger £ <f. Wa(jnt in Ceipjtg.

tnu^n'f^c *hiu)« & SJhtfWd- (SR, Sa(tt) in Snttn.

1. Üh*n i* ^taj.

«ibtttR «*| in jturl*.

1*4» lia)>[Mn, IIactail Eiehnt* in Soften.

I. Wiftniu * traf, il Stm-port.

f. *id)rtt( ipn. InU in Ol«,
«»». MAI«)* In ffintfajau.
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Kammer- unö gausmußlt.

4). t$. v. 45ÜOID , ©p. 4. Mamrkav-Impromptn pour

le Piano. 83re$lau, fienrfart. 15 ©gr.

, ©p. 6. InTitation ä la Polka, morceau de

Salon pour le Piano. (fbenb. 20 ©gr.

-, ©p. 7. Bftrarie fentaatique pour le Piano.

Gbenb, 25 ©gr.

©fimmtlidje ©tütfe be$ gefeierten $irtuofen metfen

burdj i^ten Xitel fd)on barouf §in , bafj fie eine tiefe,

gemut^tidfe <£rregung nit^t bejmeifeir, utelme^r ben ©alon

j« tbrer $eimafy ma&Jen, unb bemnaet) al« eine mufifa-

lifebe Slnregung ber tyn füllenben ©efellfdjaft genommen

fein motten, sBetannÜitb, erfreuen fidj berartige Anre-

gungen be8 ©alcnpubücumS bei ber gr&gen Dilettanten*

fc&aat alltrbiitftS ber b^ften ©unft, bei ber äRajorität

ber geftnnnng#tüd}tigen 2Hufifer unb SRufiffenner ober

einer gemiffenSRigacc/tung, mela)e infolge ber Unmaffe ge-

feierter Erfcannlidjfeiten in bem genannten ©enre eine

teineämegd uniocrbiente genannt mexbeu mag. 3afelbftber

@ebanfe an (Eb^in's geniale, in i^rer Art nod) nnübertrof>

feneSonipofitionencermag jener Utfifjadftung be« ganzen

JhmftgenreS nidjt i&« £ere$ttgung ju nehmen, Denn
tb,eil8 finb (ElfOptn's fdjBnpe ©d)6pfungen beratt, bag

fie cein Segriff ©atoncompofitionen faft enttoadjfen ge>

Bannt werben f5ni:en, tbeitC waltet in benmeiflen, wenn

and} oeTbitnben mit einet nitt)t 411 (äugntnben Jfrant^af'

tigtett be8 ®efÜ(iU8 f
eine folc^e poetijdje Serfläning, bie

fte mit einem begaubernben Dufte iim&a«djt, bag fie

fremb erflehten aÜ ben ©ebä^füngen tlemcrer ®riftrr

gegenüber, toeldje mitunter fäjteitlftige (JopirungöDtrfndje

mad}«i. Öene unnennbare ©rajie unb Slegang, \a fogar

bie fo oft gerügte fetlifä>e Ärdnfelei befl JKeijter«, finb

boc^ eben^eid^eti eineö©eniue, befJenSeftimmnng aller

bing« es mar, in einem Heilten fttetfe bet ftunft, eben in

ber ©alonmuftT feiner funftletifd^en SRiffion ftc^ jn ent»

lebigen, ber aber gerabe als ein ©tJiiu« in bem tynt

jugftijeilttn Sunftgente ©icfel fanb unb erftteg, beren

$&tft bie meiflen nid^t geahnt Ratten, tm» rooljttticiSUa}

»üäj ferner md>t betfldfidjtiflten. Docb, »ollen ttir nid^t

ungered/t fein gegen einige, bie htfetge lunftltrifdjet @e«
finnung unb Begabung ebenfalls fdfüne Slöt^tit im
(Sorten ber ©atonmuftf beroorgejoiitert , unb wenn fie

aud} ßboptn'e oerflärte ©tbniärmerei unb (SemütbStiefe

nia)t in bem @rabe h?ie biefer SKeiper befafjen, it)n boä>

in anbetet Seife erregten , inbem i^nen baö geiftrei$e

Element jnt^eil toarb, jeneö Element, baö S&opin ©dju«

mann beroanbt erfdjemen IS^t, unb erfi feit bem <8r«

fd^emen beiber le^tgenannter Xontunftter in ber iDhtfil

eine eigentümliche ©teOe gefunben bat. 3SJenn mir bie

»orltegenben SonUjofltionen t>. Sfltom'e anfeb,en, muffen
mir ib,n all ©aloncomponiften unbebigt ju ben festeren

jabltn. ©elbft bie [djöne )>oetifd)e ©djmärmerei S^o»
pin'8 finben mir b,ier unb ba, namentlid) in bet Bfiverie

fantaatique, mäb,renb fie in einet InviUtion k 1a Polka,

einem Mazurka-Imprompto bifligermeife gar nidjt ju

ermatten ift— eine geifh)«Qe ßoneeption nnb Sttatbei»

hing abet in jebem Dpu6. 5Die Sternen finb burdjueg

ebet, intereffant unb elegant, tt)re Sluöfu^rung jeugt oon

großem @efd)itf, befonber« Bon »abrb,af1t »rrtnofet

Aenntnig ber inftrumentalen Sffecte, unb bie formelle

übrnnbung, fottie bet bßcbjt brillante (Elasterfa^ laffen

ttidjts ju mflnfdjen übrig, gür Da« bebeiitenbfte ©t«((

m&d)ten mir 0(t. 4, baS Maantka-Impromptn etflären,
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eine originelle Schöpfung, »eldje cor ben anbern Beiben

burd> eine gewiffe ftrifdje fiä) au«jeid}net. Diefe Srifdje

aber erfcbeint und ftet« al« bie mobjtyueubfte ©genfä)aft

einer jeben Sompofttion , »eil fte jugleidj eine ©e»ä^r

ift, bafe ber Serfaffer ein Sebfirfniß empfanb, feinen

©ebanfen Äu«brucf ju geben , alfo gemiffermaßen oon

feinen fdjon »orbanbenenObeen gequält »urbe, nic^t aber

nad> ©ebanfen fucf>te , in ber abfielt, bie« ober jene«

Stüd ju fä)reiben. Seiter lönnen »ir niebt oerb^ten,

baß in genannter 33ejieb>ng Dp. 6 unb 7 feb,r bunter

ber 2Rajur!a jurficffteljen. Die Reverie fantastique ift

t>ietteid)t poetifdjer, inniger unb {ebenfalls nod) geiftootter,

befonber« in ^armonifdjer SBejietyung reifer, al« Dp 4,

allein bie fernen felbft, fotoie aua) »tele Figuren unb

$affagen erinnern etwa« ju feb.r an Qttyopin, um ben

Oibarafter ber griffe unb Originalität beanfpruä)en ju

fönnen. 3»ei gemaltige Stellen, bie aueb. bura) tyre

Originalität, befonber« aber al« Sulmination«puncte

großer, oorb.ergegangener Steigerungen imponiren,

möd)ten wir jebo$ $ier anführen al« $uncte, »ela)e jebe

biefer Heinen eben gemalten 9u«fe$ungen fern con ftdj

galten. Die eine intereffirt bureb, eine työctyft originelle

2Wobulation oon $ bur nacb, Sfl bur, in »eitler (entern

Xonart fobann ba« j»eite §auptt$ema ber Räverie über»

tafä)enb auftritt; bie anbere burd) ben großartigen Sin»

tritt beffelbenS^ema« in ber $aupttonart, giöbur, nadt)

einer jene« (Eintritte« »ürbigen, ebenfo gewaltigen Stei«

gerung. Diefe« Üljema, auf bie glanjooQfte , uottftim-

ntigfte SSJeife, »ie ju unferer 3«i al« möglieb, gebaut

»erben fann, für Slaöier gefefet, muß, brillant oorgetra»

gen, an biefer ©teile oon einer toirflidj mächtigen SEBir=

hing fein. $ödjft poetifdj ift aueb gebadjt unb flingt,

bei einigermaßen glücflidjer Sluffaffung, ber Sä)luß be«

©anjen, ein ÜRorenbo be« erften £auptgebanfenfl, »el*

dj er Übrigen« , beiläufig gefagt, bei »eniger häufigem

(Erfctyeinen ein angenehmerer ©aft fein mürbe. — Die
InvitetioD & la Polka ift, tielleidjt tyrer 9catur gemäß,

toeldje ju großartigen ©teilen nia)t fo teid>t einen Staune

läßt, ba« unbebeutenbfte unter ben brei ©tüefen; gegen

anbere $ifecen biefer Art gehalten, ibje« geiftreiebeh, pi«

fanten ©epräge« reegen aber immer nodj eine b,oeb,fteb^enbe

(Sompofition, beren b,armonifd)er Steidjtfyum allein fdjon

jeben bei berarttgen ^Sifecen fo nafyeliegenben ©ebanfen

an Strioialität, ober aueb nur fy1)rafen^aftigfeit , in ge»

bübrenbe fernen »eift. — Da« Mazurka-Impromptu

enblid), ift, »ie fdjon gefagt, burdjtoeg ein reijenbe«,

pbantafiebotle« SWuftfftficf, al« beffen fünfte Stelle mir

ben auf ber jweiten ©eite in ®e« bur beginnenben feu«

rigen unb fräftigen Ib,eil beroorljeben möchten, "üüä)

ber in 33 moQ auftretenbe ©ebanfe jeidjnet ftdj bureb]

©rajie unb 3lbet au«, »on großer SBirfung aber ift be*

fonber« ber glangDoHe SBieberauftritt jene« ©e« bur

3:b,ema« in ber ^aupttonart, 9 bur, welker furj cor

bem effectboDen, pitanten ©djluffe be« ©anjen ftattpn»

bet. — Uu9 bem Sorfteb^enben »erben unfere $efer er«

fetyen,baß mir fämmtliaje b,ier befproä>ene £onfa)öpfungen

». öülorn'« »arm empfehlen »ollen. üCiefe Smpfeb.lung

fann aUerbing« nur mit einer ©nfd)ränfung gefdjeben,

welche ju mad)en und bie große ©ebroierigteit berfelben

gebietet. Sßenigften« bie Reverie bürften nur feb,r geübte

Spieler ju ftubiren wagen , ba ber Somponift r)ier ?ln»

forberungen freut, mie man fie mol nur an Sirtuofen ju

machen berechtigt ift. 8ucb bie beiben anberen ^ifecen

»erlangen fe^r tüchtige, an Sbopin'«, ©ojumann'« unb

Sifjt'« Slaoierfaft gemöb.nte, befonber« autt) elegante

Spieler, bieten biefen jeboa) feine ju großen ted>nifa>en

©cb,mierigfeiten. 3)ie SRuftf felbft aber motten mir, tro^>

bem ber 3lutor berfelben ein „3ufünft(er" ift, allen ob^ne

<Einfä)ränfung empfehlen, bie an gebiegener unb geift=

boller Salonmufif fid) gern erfreuen , audj ben SSlidfU

}ufunft«mufifern. Denn wenn mir aueb, felbft einige

^armbniefolgen fcr;r fütyn, eine in bem Mazurka-Im-
promptu , »eldje i> moll unb ©e« bur nacb einanber

bringt, fogar b,äßlicb ftnben, fo ift ber Serfaffer in biefer

^infic^t im großen ©anjen boeb, riet menfeblicb,er , al«

feine Rriti! über SR. Siole, Dp. 1 unb 2 bätte »ermüden
lajfen. ÜJiögen ftcb bab.er bie3u^orer unb äueffib.renben

an bem cielen ©cbönen ber Sompofitionen erfreuen, benn

baSfelbe ift fo überwiegenb, baß ber mobltb>enbe, geiftig

anregenbe lotaleinbrud oon einjelnen megjumünfebenben

jfleinigleiten in feiner Seife getrübt mirb.

Selir 3)räfete.

ftatl Öebrois satt ßtujjA, Xadi's Oajs Diofin-Sonaten

für ^ianoforte allein. — feipjig, gr. Äifhter. ^Srei«

be« 1., 3., 5. unb 6. $efte« ä l I^lr., be« 2. unb 4.

$efte« ä 1 Xtyt. 10 9?gr.

@« mar in ber Ü^at eine ber fdjmterigften aufgaben,

»eldje fia> biefe Bearbeitung geftettt bat. Sinmal galt

e« ben Umfag einer mefentlia) b.omopbonen Üonmeife in

ba« SBereia) ber SSielftimmtgfeit. Die« miß, Sacb. gegen»

über, bem fdjärffien muftfalifcben Sogifer, ben e« je ge«

geben unb »ielleia)t je geben mirb , ba« $oä}fte fagen.

SBaltet boeb. im ganjen lonleben, mie in jeber unfd)ein«

baren Ginjelb,eit Saäj'f^et ©ebilbe bie ftrengfte, faft

unerbittlittjfte Scotbttenbigfeit! 2Ber alfo b^ier 3uf^le

ober mie immer geartete Slenberungen oornimmt, muß
ju biefer ü£fyat «or allem einen bebeutenben ftonb geiftiger

Steife be« muftfalifcb.en Semußtfein« , nebft bem aber

aud) eine tief eingelebte Neigung für feinen Stoff mit«

bringen. 6« ftnb bie« Elemente, bie iljm beibe al« fefte

SBodmerfe mtber jebmebe Serfünbigung gegen ben ©eift

unb gegen bie gorm be« Original« bienen. Snberfeit«

muß inbeß eingeräumt »erben , baß ein fotetje« Unter«

nehmen, »ie e« un« b.ter gelöft »orliegt, ebenfo notb.«

menbig »ie banfen«wertb erfd)etnt. Die fünftlerifebe

92otb.»enbigfeit einer folgen Jbat beruht auf bem
Umftanbe, baß bie urfprünglia>e ©eftalt, in »elä)er8a<b.
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biefe fed)«©onaten ber ftunfhoelt l)interiatfen, nid)tbiet«

mej-r benn eine tyiftorifd)e ©eltung Belauftet, auf anbetet

©eite jebod) wieber eine foldje ©ebanfenergiebigfeit in

biefetn bünrien SJabmen fid) birgt, baß e« jeben aufriß*

tigen IDcufifer innig fdjmerjt, gefielen 3U muffen: biefe

©onaten , wie fie ba au« SBacb/« gebet unb ®eifi ge«

ftrömt, feien webet für ba« $au« nodj füt ben (Soncert«

faat genießbat. (Sin nod) fo ausgewählter Sirfet bon

SDcufttem wirb wot ben Jon einet einjigen, nod> fo bir«

tuo« unb geiftooD befyanbetten ©eige nid)t länget benn

in bet Dauer oon wenigen Minuten eetttagen tonnen;

übet biefe 3«itwatfe l)inau« abet fefbft butd) bie in fo

bütftige (Srfd)einung«form gefüllte übipigfte lonbereb«

famfeit fid) abgewannt, ja, fagenwire« offen, nartotifd)

angelegt füllen. Um wie Diel fdjroffer witb fid
-
« abet

biefe SBirfung bei einem au« feljr gemifdjten (Elementen

beftefyenben Eoncertbublicum äußern! Sttfo bie dtotff

wenbigfeit einet fotdjen Umgeftaltung liegt jutage.

Hu« biefet Unerlaßtid)feit folgt benn auä) Hat bie oben

angebeutete banfenSroertbe ©eite einet folgen Um«
fotmung. 9cur auf ba« 2Bie betfetben fonunte« inetftet

unb legtet Onftanj an. hierüber ift nun 3U fagen , baß
Sadj in biefen ©onaten feinem Umbilbnet wenig bor«

geatbeitet b.at. Der SOceifter betfolgt bjer faft in ftatt«

finniger SBeife ben ^Jfab fjomopj&oner ©afebitbung. (£r

ftettt nad) feinet tym überall eigenen btaftifd)en ärt bie

Siotinftimme balb in fjoim einet (Santilene, balb in bet

einer 5ßaffage, balb fogat al« fttenge Dutdtfüljtung eine«

ju allen möglichen conttabunctifdjen 33i(bung«atten nict/t

bto« oon 9catut au« befähigten, fonbetn ju folgen mit

logifd)er ©djärfe aud) angewanbten 2b,ema« 6,in, ob,ne

jebod), außer benn an wenigen ©teilen, nur bie leifeften

gingerjeige für bie 3BeI)anbtung ber äRittetftimmen unb
be« Stoffe« jur$anb ju geben. Diefe muftfalifdje ©taf»

fage , alfo gteidffam biefe« tertiären bet in fbecieflfter

Üljbif Eingemeißelten (Sinjelberföntid)feit ju einem ©anj«
bilbe, unterläßt 33ad) bjer, mit feltenen Stu«nab,men,

boflftänbig bem ^Bearbeiter, unterem obliegt bafyer,

einem fogeatteten Uebetbaue baffenbe, b. b,. bem ©inne,

bergorm, bet »etgeiftigten SWanier 93ad)'S gered)te gütl«

ftimmen unb SJaßfunbamente ju untetlegen , ba wo e«

nötb,ig , 93erbobbIungen ber ©runbmetobie anjubringen,

unb roai bie ftrengcontra»unctifd)en ©äfce betrifft, felbe,

mit ^Beibehaltung ber $rincibatfHmnte
, ju einem ganj

neuen, abet bennod) geift= wie fotmgetreuen Sffiefen um«
jugießen. Offen geftanben ift SRefetent, ben borliegenben

Satt ausgenommen, ein entfdjiebener ©egner jene« Um'
änberung«oerfab.ren« muftergiltigen ütomoerfen gegen«

über. 3b,r urfbrünglirfje« fjormgetpräge gilt feiner Sin«

fd)auung al« ein 00m bfadjifdjen Sieger , ber ba«felbe

burcbwe^t, untrennbate« Sßefen. ©djreiber biefe« 9lr«

tifel« würbe baljer einem folgen Totgänge immet al«

freimütiger ©egnet an ben tfeib gerücft fein , unb ben«

fetten in feinet Hnwenbung auf wefentlid) i e 1 jl im m i g e

SBerfe jebetjeit rficfjtyttlo« berbammt Jjaben. ©oj.S.
ift ib,m jenet $anbali«mu« immet* ein ©tauet gewefen,

ben — um nur wenige Setege biefer 9rt namhaft ju

mad)en — SRofet unb Sinbbaintner ben Oratorien ^än»
bel'9 , biefet testete ben ^fatmen Watcello'« , ©eiftieb

ben SBetfen SWojart'«, SeetJjooen'«, GFjerubini'«, ober

mand)e änbere ben bramatifdjen fternwerten ©lud'«
gegenüber begangen Jjaben. "Dem ^Bearbeiter biefer ©0«
naten SBad)'« ift aber in erfter Sinie eine feltene Siebe

für feine Aufgabe jujufbre^en. "Diefe giebt ficb, burcb,

äußerft gewiffenb,afte« (Eingeben in be« IKeifter« meto«
bifcb,e Öntentionen funb. "Debroi« b,at ben eigent«

tid)en ©efang, mit Sluänab,me weniger unb ganj geringer

ÜRobificationen, »ollftänbig unangetaftet wiebergegeben.

Ueber ben au«fütlenben Ib,eil, welcher natttrlidb, ba«

eotte @igentb,um be« Slutot«, b,at biefet ft<jt> mit großen«

tb,ei(« fttenget $olgeticb,tigteit an bie au«brücfli(b, an«

gebeuteten obet vetb,üllten ^armonifd)en gunbantente

SBadb.'« gehalten, unb nur mit foldjen accorb(id)en 3"*
traten bie ^auctmetobie umgeben, bie ftd> ib.m au« einem

ttar erfi$t(id-<en
, feb,r gewiffenb,aften ©tubium anberer

2Berfe be« S?erb,errlid)ten al« geiftgemäß unb formgered)t

b,erau«geftetlt b,aben. Unb fürwahr: ^rn. 1)ebroi«' 3n*
ftinct Ijat ftd) in biefet SluSwab,t ebenfo gtüd*lieb, wie fein

SSerftanb ba« S35ab,re treffenb, gejeigt. Sie 3trt, wie bet

Slutot ba« ©efdjlecbt bet 1)utcb,gang«noten, Sorbalte,

bet fogenannten jurüdgefd^obenen Harmonien, unb in

ben gugenfäfcen felbft ba« Clement contrabunetifdjer

©timmenfüljtung benufet b, at, wiberftreitet bem Sonwefen
Sacb/« in feinem 3ufl

e« ®< 'P» 'urJ gefagt, mit bietet

©elbftoetläugnuug unb mit tegem ©inne füt Sffialjrbeit

be« rebrobuetiben lonauflbrucfe« juwerfe gegangen. SRur

(Sine« möchten wir ber in jeber SRicljtung fdjabbaten 8r«
beit »orrücfen. ©ie bebient fid) an mehreren ©teilen

gewiffer melobifd)er ©orfdjlage , bie in breifad)er SRütf

«

pdjt ungerechtfertigt erfc^einen: einmal burd) ba« Ori«

ginal, in weldjem fte nid)t oorfommen; jweiten« in bem
Slnbetrad)te , baß iljre Slnwenbung ficb nid)t fünfilerifd)

notljwenbig ergiebt , inbem bergleid)en 3«tyaten ebenfo

gut angewanbt al« weggetaffen werben tonnen, ob,ne ben

(Sntwicfeluug«gang ber ©ebanten wefenttid) ju fßrbern.

Dritten« aber tritt ib,re ©teHung unb gorm bem ibeeden

®runbd)arafter S3ad)'fd)en ©eifte« oft entfd)ieben b,em«

menb entgegen. Die« gilt nämlid)bon jenen 3Sorfd)tägen,

weldje nad) mobern-birtuofifdjem ^erfommen übet ben

ftrei« einer Dctabe hingleiten, unb burd) iJjr rafd)bab.in«

Ipfibfenbe« 9Befen an bie ©eiltängereien ber neueren unb

neueften (Slacier^elben b,öd)ft unliebfamen ©inne« matj«

nen. SDie 9?aib,weifung biefe« ®ebrcd)en« fowot, at« ber

Sotgüge biefer Bearbeitung burd) 9cotenbeifbie(e, galten

wir in einer ^ecenfion , bie ju einem ©liefe auf biefe

fprei«wflrbige 2"b,at al« ©an je« ben gebitbeten ?efet

biefet Stattet anregen fott , für ebenfo überflüffig , wie

bie auf rein berfönlidjen ©runbtagen rub.enbe Angabe,



216

toeld)e« ber fec^S 5Bad)=3)ebroi«'fd)en ©belgefteine un«

am roärmften berührt, am tiefften ergriffen, am meiften

erfüllt l)at burd) ben »otten Äern gcifrigcr Arbeit, ber in

jebem berfelben tief begrfinbet liegt , unb oon jebem nn=

Befangenen lonblicfe feiert erf^Ioffen werben fann.

Äeußerlid) genominen , möge nod) ber gtanjooQen 8lu««

ßattung biefe« ©etbögeftirn« burdj bie in biefer 8tüdffteb.t

fdwn längft rü&mlicbft brannte Serlagöb,anbiung gebaut
Werben. Dr. Saurencin.

JTCünd)ner Briefe.

vnL

3. Jlosember.

©eftern würben bie Obeon«concerte mit ©d)u>

mann'« „^arabie« unb ^ßeri" eröffnet. SBäljrenb man
an anberen Orten bie SRanen be« unglücflidjen Äünftler«

burd» Stuffü^rung feiner SBerfe feiert, tief) ber SDiünd)ner

ba« §errlid)e (fyier jum erftenmal gegebene) SBJerf mit

mäßiger Apathie an fid) eorfibergeljen. 2Wan füllte

teob.1 f;erau«, baß man e« mit einem ftünftler „oon ©otte«

©naben" ju tb,un fy&be, unb folgte bem SBerfe mit 9luf=

merffamleit, allein — man langweilte fid)! — 3)ie in

jtber 33ejieb,ung »ortrefflidje Sluöfüb.rung — bie ©olo»

Partien würben »on ben ©amen : ©djmarjbad), ffe=

fenb, eimer, SRofyrleitnev, Senj unb Seehofer, unb

ben Ferren $einrid), 8. ©djmib, ßinbermann unb

SBirtb. gefungen— trug feineöfall« bie ©d)ulb ber lauen

aufnähme, £ier feb.lt junäd)ft jene bösere poetifdje Dr=
ganifation , bie gerabe ©d)umann gegenüber cor allem

notb,wenbtg ifi , wenn man ju äft^etifdb/ent SBerftänbniß

gelangen unb eine ÜKufif genießen will, bie, bie^art^eit

be« jugrunbe gelegten @ebid)te« nod) um eiete« überbie=

tenb, in edjter SBegeifterung eine 9teib,e ber ebelften

©timmungen burtb.läuft, wie fie nur in einem tiefen,

burd) anteiligen) abgeflärten ®emütb> entfpringen unb

SBieberljall finben tonnen. 3)emjufolge Ijat bie

£b.atfad)e nid)t« SBunberbare« an fid), baß ein 2b.eil be«

publicum« nacb, 3)ura)lefung be« ®ebid)t« ben @oncert=

faal in ber Meinung betrat, man werbe nun eine ÜRufif

im frioolen ©tule ton äuber'8 @ott unb SBajabere ju

IjBren befommen. 35aß man aber bie fofortige <£nttäu«

fa)ung bem armen Schumann, „ber f>alt aud) fo ein^u«

funft«mufifer ift", nidjt »erjeifyen fonnte, werben ©ie
gewig fefyr natürlid) finben. 35ie« im 3ufammenb.alt mit

einigen in früheren Briefen gegebenen Semerfungen über

^Befangenheit be« Urteil« unb einfeitigen 25ogmati«mu«

conceffionirter „Äenner", auf berenSBorte ebenfall« eine

nidjt geringe Slnja^l fdjwört, wirb bjnreicfyen, um ba«
SBorfommniß wenigsten« erflärlid) ju finben. — SMidj

felbft , ber id) ba« SBerf fd)on mehrere Sab.re fenne unb

b,od)fä)äge, ftören junäd)ft nur bie jiemlid) ungenaue

Declamation — rljetorifd) nidjt betonte SScrter finben

fid) Ijäufig betont, unb felbft untrennbare ©agttyeile finb

juroetten au«einanbergeriffen — unb eine ba« poetifd)e

Grbenmaß beeinträdjtigenbe Sänge ber legten Abteilung.
$ier tonnte übrigen« mit einigen ©trid)en geholfen

Werben, bie meiner unmaßgeblichen SReinung nad) fol*

genbe ©teilen treffen würben: bie legte ©trotte be«

erften S^ore«, „3ego jurücf in bie SRofenlauben", weld)e

in poetifetyer unb mufifalifeber 33ejieb.ung jebenfall« ju

ben fd)Wäd»eren Partien gehört; bie Strie ber ^ßeri: ,,g«

fäDt ein Kröpfen auf« Sanb" — bie §anblung brängt
^ier f(b.on ju entfRieben jum 3lbfcb,lufj— ; enblicb, ließen

ftdj au(b im ©djlußcb.or Äü^ungen ma^en , bie für ben
lotaleinbrutf oon großem 9iugen fein würben. Sine
grage , bie fid> mir erft au« bem (Sinbruo! ber Äufffib,«

rung geftaltete, will id> nur anregen. Sollte bie in

ber bramatifdjen SKufif jur concentionetten gormel
erftarrte gorm ber einzeln in ft(^ abgefefyloffenen 9J?uftf»

ftücfe ber epifdjen Santate gegenüber nid)t eine nodj

immerhin aft^etifdje , unb b.ier unb ba felbft notb.wen«
bige 33eredjtigung fyaben? ©ie wirb b^ier »iefleidjt »on
ab.nliii.er Söirfung fein , wie bie lebenbige Situation im
mufifalif*en 2)rama. ©elbft ba« ©eeco^ecitati» bürfte

oft oortrepcb. e Dienfte feiften ju fo>ärferer ^rägnirung
einjelner $anb(ung«momente.

On ben folgenben ßoncerten foK, foweit bie« jegt

ju beftimmen ift, jur Aufführung fommen: 9)tojart'8

©nmpb.onie iu ä bur (nadj D. 3ab.n'8 SWojart, 5öb. 1,

SRr. 34, componirt im 3. 1774), SBeetb.ooen'8 erfte unb
neunte ©tjmpfyonie, beffen ©eptett unb Duoerture ju

„eoriolan", g. Ritter'« Ducerture ju „^tyäbra" unb
eine Toccata für Orgel oon 3. ©. 23ao> , inftrumentirt

»on Sffer; $err tfauterbadj wirb ÜJienbel«fo^n'« Son«
cert in <g moH unb ^)err ^»icpolnt ÜKüßer ein SJiolon»

ceöconcert oon SDJolique bortragen.

Slueb bie Soireen für Sammermufifber£>erren
SBüllner, S?auterba^, ftab. (, S. SKoralt unb $.
SWüller, werben bemnäo^ft wieoer beginnen. 9?ebenben

»oßenbeten Seiftungen finb fte boptelt wiflfommen , ba

fie aud) ^inftd)tlid) be« Repertoire« ben Slnforberungen

ber ©egenwart entfpreo>en: SSeetb.oeen'e (Ji« med Ouar=
tett, ©djumann'« Quintett in 6« unb ein Ouartett oon
9t. Solfmann, werben, fo oiel id? weiß, junäcbjt cor«

bereitet.

auf ber 58 üb. ne b.at fid) feit meinem legten SBriefe

nid)t oiel oon 2Bid)tigfeit ergeben. 9Jiarfd)ner'« SWufif

jum „®olbfd>mieb oon Ulm" fonnte fid) fo wenig ®el«

tung oerfd)affen , wie ba« 5)rama felbft. 3n ber Ib.at

madjt aud) bie Mar jutage liegenbe SBemüb.ung, um jeben

$rei« neu fein ju moüen, einen unerquirflid)en (Sinbrud*.

wenngleid) mandjerlei ©djönb.eiten nidjt ju oerfennen

fmb , wie j. SB. ber üKarftdjor unb ba« ?ieb be« Seier»

mann«. „Oeanetten« ^odjjeit", eine einactige Operette

oon 33ictoire SDtaffe, fonnte ebenfalls nidjt ftanb»



217

galten. Da« Sud) ift gerabeju mibertid), unb !ann ba«

fjeutjutage bureb. eine ÜWnjtf, bie nadj ber banalen ©d)a«

blone be« Sbanfon unb Sontrebanfe fabricirt ift, aud)

nicbt mefyr anjie^enb gemalt »erben. Daß bem s. v.

„alten Dom Serge", ber unbegreiflidjerwetfe neu einfht»

birt »urbe, Dom publicum pafftDer SIBiberftanb geleiftet

»urbe, »iffen ©ie fdjon. Ob mit (Erfolg, wirb bie 3U*

fünft lebren , ba in biefer Sejiebung bie dntenbanj fid)

einer äußerft robuften Scatur ju erfreuen bat. 9?ad)bem

etroa oor einem 3abre Dontjetti'S „igaoorite" burd)«

gefallen ift, fo wirb biefer mufifa(ifd)e ©uano g(eid)»o(

neuerbing« b.erborgefua)t, jum Debüt eine« grl. 3Keir=

ner au« ^Berlin, einer ©d)ülerin ber ÜRabame Unget«

©abatier. ©lücfltdjerroetfe toirb aud) giorabanti'«

„Sängerin auf bem Sanbe" vorbereitet. SSon $erm
©cbimon, einem gebornen SDiüna)ner, ber fd)on längere

3eit in $art« lebt, »urbe eine einartige Oper angenom«

men. Ob unb wann fte aufgeführt wirb . baräber »er«

lautet nid)t«.

SBon ©äften Ratten wir im oerfloffenen ©ommer
nicbt Diel ju butben. §rl. Seemann, eine Dänin, be=

lunbete j»ar gute ©djule unb eine in oberer Sage fd)öne

©timme, eignet fid} jebotb bauptfädjiid) nur für fo«

genannte Soloraturpartien. Ueberbie«ift i^re 21u«fpracb, e

be« Deutfdjen nidjt« weniger al« correct. Sine Snglän»

berin, Sri. 9iafter, bie idj wegen äb»efenb.eit Don bin

nidjt felbft tjörte, foH ftd) mit einet Darfiellung ber Va-
lentine in ben Hugenotten oöHig unmöglid) gemalt
b.aben. ©timme, ©efang unb ©piel foüen auf gleidjer

©ob.e fieben.

$ier mag e« aucb. am $la$e fein , ba« erfte 9luf»

treten ber beiben ©räfinnen 2a8Jofee($onta)ju er«

wätynen. Daß bte beiben Damen in üDcünd)en einen

gfinftigeren (Erfolg erjielten al« anberwärt« , war wol

feb.r natürliä), ba man bterba« Huftreten ber ©d)»eftern
com ©tanbpuncte eine« erften tbeatralifdjen Serfudje«

Beurteilte. Sil« folgen fonnte man bie Seiftung be« grl.

STB/refe (SRomeo) al« eine gelungene Betrauten, »äljrenb

bie ©timmmittel ir^rer ©cbwefter Slara fo unjureidjenb

aud) für bie f(einfte ®übne finb , baß nidjt ju begreifen

ift , wie man auf bie Obee tommen tonnte , fte für bie

SBübne au«jubilben. Der mäßige Seifall, ber gräulein

Slara traf, war aucb in ber Styat nur al« 3lu«fluß einer

Sourtoifie ju betrachten, bie man einer in SKüncben ad«

gemein geästeten gatnilie fdjulbig ju fein glaubte. Dafj

bei einem auswärtigen ©aftfpiel biefe 9?ü(ffid)ten weg»

fielen unb ber ©tanbpunct ein anberer würbe , liegt in

ber SRatur ber ©ad)e.

(Sin weit erfreuliebere« SBüfynenereigniß war ba«

©aftfpiel ber nun engagirten grau ÜRarimilien. ©ie
oerbinbet mit guter ©d)ule eine eble ftoffaffung Don fo

feltener Art, bafj man bie flehten ©djattenfeiten ber

©timme — bie ^öfcere Sage bat fa>on etwa« gelitten —
gern überfielt.

Da« Sebrfad) für Sompofition«(efyre am Senfer«
batori um, ba« $err dutiu« äWater inne batte, erhielt

$err ©djolfc, ein ©djüler Defcn'«. A

Am Dresden.

2. Xotxmber 1856.

Die ÜKufe ber lonfunft ift nad) tyrem ©ommer*
feblaf aucb. b.ier wieber ju erneuertem Sieben erwacht; in

bem eben in« ÜWeer ber Swigfett binabgerollten ÜRonat

October bat fte tyre erften ©aben gefpenbet,— fpärlidje

freilieb, nur erft, aber wir b.aben audj ben ganjen langen

SBinter Dor un«, unb wer lanncorau« »iffen ober abnen,

wa« alle« in beutfelben geboten wirb. Die näd)ften

9Bod)en freiliaj motten nod) Dorjugöweife bureb bie in

furjen3»ifo?enräumen fia) aieber^oIenbenSermäb.Iung«*

feierlicbfeiten bei $ofe au«gefüBt »erben , unb befibalb

wenig fünftlerifd>en ©toff bieten, mit 9u«nab.me be«

©oft^eater«, wo geft-SorfteOungen (3unacb.fi ©lud'«
„dp^tgenia") ftattbaben.

Da« erfte größere ftattgefunbene Soncert bradjte

ben „Slia«" oon 5Dienbel«fobn, ntcf)t mit ^Jianoforte»

begleitung, wie im Dorigenda^re, fonberu mit Drajefter,

wie e« fttb gehört; er würbe Don ber Drebjjtg'fd>en
©ingatabemie, unter be« würbigen ©cb.neiber'«

Direction, in bortrefflia)er SBJeife aufgeführt, bie mitwir«

fenbe fönigl. SabeUe trugba«db.re baju bei. 92amentlia)

matten bie S^öre einen bebeutenben Sinbrurf ; Don ben

Solopartien ift bie be« Slia« tyerDorjub.eben.

Setber war ba« Soncert wenig befuebt, unb bie«

»egen be« SBerfe«, al« ber barauf certoanbten üflttbe

»iflen wahrhaft ju bebauern. Die Socalfrittf Derbrettete

jtd} über biefe befrembenbe Srfa>einung , unb wie« mit

Sntfdbiebenbett barauf bin, bafj ^ieran lebtglicb bie „Ab«
nugung be« publicum«" bureb, bie aHerbing« oielfacb

mifjbraucb.ten 3Boljltfyätigfeit«concerte fcb.ulb fei. SFiöcb.«

ten aucb anber«wo gewichtige ©timmen über biefe be*

benflitb. um fta) greifenbe 5Kobefranfb.eit in ber 2Rufi!

fid) Derneb.men laffeu, bamtt bie 5D?uftter wieber meb,r in

t^r »o^lbegrünbete« 9?ecb.t , Soncerte für ib.ren eigenen

Sort^eil ju oeranftalten , fommen. Da« ©tubium ber

SRuftf foftet oiel ©elb, unb lange genug bauert'«, ebe ber

SWufenfobn bie 3'm\tn ba»on gewinnen fann, um pro«

faifa) ju reben.

Sin }»eite« größere« Soncert nar badjenige, »ei»

d)e« ©r. fjrr. Saumfelber, ein b.ieftger itünftler, unter

8eibjtfe be« ©ünerfürft'fcben trefflichen Drcb.efter« jum
beften be« unter protection 3b.rer ÜWajeftat ber Königin

SDiarte ftebenben ^eftalojjiftifte« gab. Süerbing« aucb.

ein 2Bobltyätigteit«concert, »a« aber bod) »ol baupt-

fäd)lid) ben ßnsed ^atte , bem Rfinftler @e(egenb.eit ju
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geben, feine dorntofitionen bem größeren publicum »or*

gufütyren. Der j$mei nun würbe erregt, ob gon3 gum

Vorteile be« jungen ftrcbfamen Äünftler« unb ber Äunft,

ober nid)t, wollen wir unerörtert laffen. $r. Vaumfeiber

bat offenbar latent gur Sombofttion, wie fein ßlaoier»

concert mit Drdjefter, al« audj bie oierfcänbige ©onate

für gweiißianoforte« befunben. @r geigt ©inn für toob,[=

flingenbe melobifdje Bfljältmffe unb ein anerfennen««

Werttye« Streben nad) tüchtiger Slrbeit. Slllein e« fc^etnt

un«, al« ob feine in biefem galle oorgefüfyrten Sirbetten

nodj nidjt ben ©rab geiftiger 9?eife unb Durdjbilbung

befifcen, welcber für ein größere« publicum wirflid} ge-

nußbringenb ift. Der (sEombonift Ijat nodj gu biet mit

ber Vewältigung ber gorm gu fdjaffen, weldje, wenn fte

nicr)t fbielenb ge^anbb.abt wirb, in mutanter gfigung

immer mefyr ober Weniger gemtßbeeinträdjtigenb Werben

muß, fetbft für biejenigen, weldje feine Senntnifj babon

fyaben. S?affe ber junge Äünftler ficb, baburdj aber nidjt

abfcb,reden an unb in ficb, fortgubitben; ber SBeg ber

Äunft ift ein weiter unb befdjwerlidjer , unb e« ift felbfi

ben größten ©eiftern nitbt erfbart, oiele« ju burd^leben

unb gu bergeffen, etye fie boDgiltige Seiftungen tyinfteöen

fönnen. Da« erwähnte Soncert tourbe eingeleitet burdj

eine feiten gehörte Duoerture gum „SRottyfäbbdjen", bon

Voilbieu. ®ut ausgeführt, tonnte fte bennodj al« ÜKu=

fifftficf feine SBirfung machen. Sfußerbem fang gräulein

Srat, fönigl. $ofobernfängerin, eine fyagere Sfrie »on

$ager , au« beffen Oratorium „Oofyanne« ber Säufer"

unb gwei Sieber »on $ager unb 2Renbet«folm beifällig.

Die bei »eitern erfreulidjfte Seiftung be« Slbenb« mar

bie be« $rn. @oncert=2R. ©djubert, welcher mit großem

©efdjmacf unb gierlidjer Elegang ein ©alonftficf eigener

Eombofitien, bie „Sllbenrofe" benannt, bortrug, unb

baburdj feine anertannte SDJeifterfdjaft auf ber Violine

auf« neue betätigte.

Der Jonfünftlerberein bat mit feinen Sßrobuc»

tton«abenben wieber begonnen, nadjbem oon ib.m bereit«

im©ebtember eine ©ebädjtnißfeier für SKob. ©dju=
mann abgehalten worben aar. Sei ©elegenljeit ber

festeren würben , rote billig , nur ßombofttionen biefe«

SKeifter« gegeben unb gwar: ©onate ingiämofl, Db. 11,

vorgetragen oon $rn. Stahmann; gweiSteber: „Dein

Slngefic^t" unb „ÜWonbnadjt", gefungen bon bem nun=

meljr oon r)ier gefdjtebenen £>ofotoernfanger SBeirl««

torfer; Quartett 5Rr. 1, für ©treidjinftrumente; Sin»

bante unb Variationen für gwei ^ianoforte«, borgetragen

bon ben$$. Vfaßmann unb 335eb,ner; unb fdjließlidj

Requiem für eine ©ingftimme, au« Db. 90. — Vorder

ging ein Prolog oon Sinbn er. 9Bie in Seibgig, fo ftnb

audj b,ier über bie ffiabl ber oben angefübrten Sonwerfe

befyuf« einer Üobtenfeier ©timmen ber Mißbilligung

laut geworben. £« ift freilief; leichter, einen Säbel au««

gufbredjen, al« ein für berartige ©etegenbeiten baffenbe«

Programm, baö ben Slnforberungen eine« jeben Sinjelnen

entfbrtcbt, jufammen unb aufgufteUen. SlUerbing« ift e«

toünfd)en«n>ertb,, baß bei foldjen SJeranlaffungen bie an»

erfannt beftenSQJerfe eine« Somßoniften getoäblt werben.

ÜKan wolle aber aueb, billig fein, unb becenfen, baß bie«

burety mannidjfacbe llmftanbe, wie burdj ben ÜWangel ber

bagu gerabe erforberlidjen Äräfte , oft gang unmöglidj

wirb. Om ©runbe fdjetnt un« bie §au»tfadje tod> }u

fein, baß übertäubt ba« ©ebädjtniß eine« ber Äunft

mertb,en SReifier«, borauögefe^t, baß bei ber3ufammen»
fteüung be« Programm« im SlÖgemeinen nia)t« Unbebeu»

tenbe« mit unterläuft, burd) einen Äunftact gefeiert werbe,

unb wir glauben nidjt, baß ©djumann j. SB., burd) eine

meljr ober minber gelungene ©ebäcbtnißfeier gewinnen

ober berlteren fönne in feinem bofitiben SBertb^e al«

fdjaffenber ©eniu«. — Slm erften
s^Jrobuction«abenb im

Eonfünftlerberein würben auf, wie ju erwarten, fünft«

gemäße SBeife ba« D moH Ouartett bon ^abbn, eine

anmutige ©erenabe bon Stiller, für ^ianoforte, Sioline

uno SJiolonceü, fowie ein Ouintett oon Dn«Iow für

©treidjinftrumente ju ©eb^ör gebraut.

Slua) ber muftfalifdje Verein fyat feine ©oir6en

für Äammermuftf wieber begonnen , unb jwei berfefben

^aben bereit« ftattgefunben. j$m S(uffüb,rung famen bie

Quartette oon £atybn (D moll unb D bur) , ferner bie

Quartette 31 bur oonSKojart unb§ bur bonSeetb,oben,

fowie bie ©onatenD bur bon JBeetb,oben unb Sl bur oon

SSacb, , mit Violine. Da« mitwirfenbe ^ßerfonal fyat ficb,

bura) bie ^Berufung be« ^>errn 9ticciu« jum Soncert»

meifter nach, fiöln oeränbert unb ergängt. Die Ferren

ißianift SB ebener unb b. 2Bafietew«ti ftnb beteiligt

geblieben; ber lejjtere ber genannten Ferren b,at ein« für

allemal bie erfte Violine übernommen, gür ba« Violon«

cell ift in $errn fiammermuftfu« ©djlitf eine bortreff«

lidje ©tü|e gewonnen, unb bie gweite Violine unb Vratfdje

ift burd) gwei Slccefftften ber fönigt. (Sabeße , burdj bie

$>$. Sceumann unb 3)ceinbel, bertreten.

gür bie näd;fte 3eit fielen an mufifaliftben ©enflffen

in 8lu«ftdjt: ein Concert ber fönigl. Tabelle im $of«
tb,eater, fobann ein Soncert gum ©ebädjtniß 9?obert

©cb,umann'« oon fetten be« bre«bner @b,orgefang«
berein«, ben er fetbft gegrünbet, unb enblitb, brei ©oi=

reen bon grt. ÜJiarie SBiecf für ftammermufif. ^err

Soncert=ÜK. Sibin«fi beabftdjtigt, wie berlautet, feine

Quartettatabemien erfi nad; 5Reujab,r gu beginnen.

;i :i/l
Original from
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Kleine Leitung.
(Corrcfpon&enj.

Jümigsberg. 9m 26. Dctober würbe ht ÄBnig«berg jum

erftctmtal 9Harfull'« fomifd)«romantifd)e Oper: »Da« Salbur«

gi«feft" (£ert bon $artmatra) aufgeführt. Da« 8ud) be&anbelt

bat ©toff »Otto bei ©djüfc". Sir wfinfdjten aufridjtig, bet Set«

faffet be« Seite* $ätte ein Stange« bon bei boetifd)en Seife

ÄinfeP« b]mein gebraut, beffen bübfebe« ©ebidjt ibn wenigfien« ju

etwa« b»beiem ©dtwunge b.ätte anlegen follen. Da« Sud) bon

$artmatm ifi nid)t gerabeju blatt, aber matt. Sit galten biefen

SRann fflt einen anftänbujen gabrilanten ober oberen $anbmer«

lei, ei rennt »jum 3t»ed" unb nid)t au« 3lot$wenbigfett— übei«

bie« ganj im Sinne bei alten Hrienober. ©eine Seife ftnb iebod)

fließenb, bernünftig unb gut rbntbmifirt, aud) ift bie fcenifd)e<2m«

ridjrung mit bei <Stnf<ba(tung einei SalburgtSjutbat jiemlid) ge«

fd)idt; bod) jui SSegeijierung für einen (Eotnbonifien Iarni fem

Stert nid)t« bieten. Ser nun unfeien SRatfull ht feinen Shrfit«

ftttden tennt, wirb gewiß finben, baß ei ben bejeia)neten £e|t

niebt aus innerem antriebe , nid)t au« Sabjberwanbtfd)aft com«

benirte: ei wirb an bem formrunben Sefen bei 3Rad)e, an bem

$übfd)en ©toff Sußerliä) ©efaHen gefunfcen unb ben Seit— in

Simangelnng bon ©effeiem — mit Vergnügen combonirt boten.

2)a« ift abei eben alle« mißlid), fall« SKatM nit^t glotowld)

berfabten unb ffmferlifcdjenmufit mit <ßolfabeibebibelbum maä)en

woüte; $r. b. glotow enwfeblen tbii ben SEert, er wirb eine SRe«

bertoireober barau« fabriciren, jumal fie eben ba« red)te STOaß &at

»bei 3RaifuU, biefei fo auf ba« ©ebiegene, Sa&te gerichtete 3Ru«

filgeifi bon boettfd) • fd)obferifd)et $bantafie — bie fieb. niigenb

fd)5net al« in feinen (Slabierftüden: »SSalbetblumen" (Königsberg

bei Qeilmann) betbätigt, unb aud) m ben neuen (bei Sifmer ei<

fd)ienenen) ©abierftflden: „Auf ber SReife» lebt— SÄartutt bätte

fetten bom ©lüde mit ein« feine« Salente« würbtgeren Obern«

btdjtung befebenrt werben. Sie febr er bie« beibient, jeigt eben

aud) feine SKuftl ju bei in Siebe ftebenben Oper: »Sa« Salpur«

gitfeft". ©ie ifi (bot einet Äetbc bon Sabren combonirt) im b.er«

gebraebten Opemgenve gebalten, aber fo fein, fo woblWingenb

melcbifd), fo fdjön barmonifd) unb infrrnmental gearbeitet, baß

man im Soncert feine greube baten würbe. Die« mag feltfatn

Hingen , becb ift e« $u begrünben. Der Stert ift auf ein bloße«

UnteibaltungSfrüd abgefeben, unb SRarfuH ttnn ftcb unuröglid) fo

febi felbfi beriäugnen, baß et bloße Untetbaltungsmufif aufSofien

be« SBabten gu geben bermöd)te. 3U ""er folgen SRufit gehört

übrigen« nidbt blo« Sollen obei SRicbtwoIIen, Jonbern ein gatq

Befrimmter perfinlid)er 3nbalt be« Rünftler«; biefei tarnt nur

geben, roa« ei bat, unb ie lebenbiger e« in ibm ifi, befto unwiber«

ftebtid)et muß et'« geben. Sebet l>5tte ba« Seinen über 9Rebet«

beet immer Iaffen follen, benn biefet bat eben and) ntdjt jwifeben

jttei Segen ju wäfelen gehabt, ei War baju eine biet ju fiarle

Statut (barin berubt SReberbeer'« @i5ße unb ^iftorift^e ©ebeu«

tnng), b. b. bie negaribe Seite beiÄatut ifi in ibm (als Unnatur)

fo entföieben betlebenbigt gewefen, baß er unfer richtiger »SReb«*

beer" werben mußte. Dabei feben wir ieo)t wobt eine »freie

©elbfibefthnmung" — biefe abei gebt oft <>anb in $anb mit bei

natüriid)en, iene will nid) t anbei« wollen, al« biefe wiQ.

—

UtarbiQ wirb bieOeitbt nod) einen (&ttwidelung«broceß bunb«

macben , ju einem anbeten fflnfilerifd)»btincibieHen Sibwetbunct

(ba« ©emaltigfte, Wa« in einemftünfilei borgeben tannl), ei wirb

nid)t weitet in bet »alten Ober« fottcombomten, fonbetn (gefe(}Ii(b«)

fiei'mufttalifdi aa9 einet mufila(ifcb«fiuä)tbaien würbigen 3)id>»

tung berau«.— 3n biefem gaBe, bejfiglid) be« »Salbutgi«fefte«",

loben wti weniger ba« Seil al« ben äReifiet— biefet jeigt ftd)

baiht al« ein äRann, bet un< etwa« ju bieten bettnag, wa« na*«

balrig auf bei «übne lebt 2. Ä 5 b l e t.

fitemeit. Sie bieftge Obei ift bietmal nidjt befonbet«

glüdlid) mit intern Damenberfonal. Hußet gränlein Co», bie

al« bramatifdje Sängerin ibte unlSngbaten S5eibienfte bat, fmb

neu engagirt werben: bie gränlein £onnei, Stemtboif,
SalfelunbSlberL 9Qe biet genügen nid)t boOfiSnbig. gri.

Stetntbotf ifi fa)on abgeteift Da« SMfinnerberfonal ifi beffet.

Cotifiglia) mad)t fieb $en Seifeit, ^elbentenot, berau«. Sein

Sobengrin ifi eine au«ge|eia)nete Daifledung. 9ucb $r. Siler«,

erftet «aß, fdbteitet tuftig bot. §err 5»itfd) unb $ert »eittam
fmb febt berwenbbat unb bei Saßbuffo §aff e füllt feinen $la(}

boUftSnbig au«. Seit bem 1. Sebtembei, ben beginn bei Sai«

fon, finb biegewötnlid)engtoßenäRebetbeei,
fd)enunbaRo)aitfcben

Opern bereit« gegeben, aud) »lannbSufer" unb »Sobengrin» wieber

borgefübft Die iefeigefflfa, gtfiulein Salfel, Ifißt jebod) tb^eil«

nabmlo«, unb wetben fdjWetlid) biele Siebeib.Ölungen biefetOber
ftatlftnben ; es^eißt, biefe« gad) foH anber« befeftt wetben. Die
neue Obet Sobolew«li'«, »Somala, bie j(Snig«tod)tei bon

5nifh)ore " foB im Saufe biefe« Neonat« gegeben werben. Dei
Sombonifl ifi jugleid) bei Dicbtei be« Serie«, unb man ifi febr

gefbannt barauf, ba man etwa« $erborfie$enbc« erwartet. —
Da« etfte $tibatconcert fanb am 4. ißobembei flatt.

Sombbonie in 9 bon «eeujoben, » 3Reete«ftille unb glttdlid)e

gabtt " bon SWenbeföfobn unb bie Sut»antbe«Oubeitute »uiben

bon bem Drd)efter, ba« bie« 3abr nod) betfiärft wotben, fo baß

wit 26 Ciolinen, 7 (Sonrtabfiffe jäblten, mit $räcifiou unb geuei

unter ©obotew«ti'« Seitung borgetiagen. Sußeibem fang grL

©eiftbarbt eine 9rie au« »Sargin" unb eine bon 3fouaib mit

grajiöfer 3att^eit, unb gefiel befonber« in ber le^teren; ein $err

»leranber be la 9fand)eiage ant $ari« fbielte ba« Xobe'fd)e

fiebente (Eoncert unb »Le Streghe" für bie Sioline bon$aganhti,

wobon wenig mebr ju bemerlen , al« baß er bie Cioline mit bem

tedjten Arm bält unb mit bem linfen ben Sogen fübrt

feqjjig. Da« fünfte Sbonnementconcett am 6. SRob.

wat Bind) ein gut jufammengeftettte« , niebt« Stötenbe« entbal«

tenbe« ^togtamm fowol, al« aud) buto) trefflid)e 9u«fübrung, im

©anjen jebenfaH« ba« gennßieid)fie ber gegenwärtigen Saifon.

(Eröffnet würbe ba«felbe butd) bie © mott Sbtnb^onte äJlojart'«.

Die Sololetftungen beitraten ©i. Soncett«SDc. Singet au« Sei«

mat unb grL Äugufte Stenlen. DenStfleten baben wirgleid)

[J: 1
"'•'
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bei feinem erften auftreten in Seidig, ;u einer 3eit noeb, alt Sin»

jeltte un8 fcbulb geben Wollten, jubiel gejagt ju $aben, al« au«»

gejeicbnetenSirtuofen begrüßt, unb unfer 3ntereffe für ibn bat ficb

im »eiteren Serlauf, bei feiner jortfcbreitenben geiftigen (Entwide«

hing, nur gefleigert. 3ffct fiebt berfelbe auf ber ©rufe attfeitigan»

erfannter SWeifterfcbaft, wa« fitb aucb in bem glänjenben Seifall,

ben berfelbe fanb, tunbgab. ©ein braebtbotter Xon, btr Abel, bie

fflegan) unb geinbeit feinet Sertrage« finb Scrjüge, bie nur bie

8eflen in biefem (Krabe befifcen. (Er fbieite ba« ffencert in gorm

einer öefang«fcene unb eine XaranteOe eigener ffembofition, ein

intereffante« SJerf, »riete« aber aUSirtuofenftfid bureb bie Aber«

labene, ben ©oliften gan) berbedenbe 3nf)rumentation beehttrfieb»

tigt wirb, grf. 8renfen, eine »brinlSnberin, war früber @<6ü«

lerin unfere« Sonferbatortum«, unb ift al« felcbe, fowie fbäter bei

anberen ©etegenbeiten febon einigemal in bief. 81. genannt worben.

ütacb ibrem Kbgange com Senferbatorium fiubirte biefelbe noeb

eine jeitlang bribatim bei <prof. ©ö(}e nnb bat fbSter einige

Runftreifen gemacht ®ie ift ein febr boffnung«ooHe« Salent; ibre

©timmmittel baben (üb. immer bortbetlbafter entwideltunbebenfo

bat fie an ©cbwung be* Sovtrag« gewonnen. Dem entfbreebenb

fbenbete aucb ba« publicum ©eifall, ber gewiß noeb entfebiebener

gewefen fein mürbe, wenn fie eine baffenbereSBabl getroffen bätte.

@ie fang »Ccean, bu Ungebeuer", eine Aufgabe, }u bereu gan)

erfolgreichen Sefungnccb mebr bboftfebe firäfte geboren, al« bie

©augerin juräeit befi^t. Den jtoeiten Sbeil füQte SRenbeUfcbn'«

SWufil jum „©emmernacbt«tranm". Dm Berbinbenben Sert bon

@i«bert greiherrn Sinde, beffen (ärfebeinen toir früber in bief. 81.

angezeigt baben, fbracb. $r. SBenjel, ein SKitglieb unfere« £b*a«

ter«, niebt febr befriebigenb. Cr ift noch Wenig geübt in Derartigen

Vorträgen unb muß feinen ©egenftanb geifhgbeffererfaffen lernen.

Cagesgefdjidjte.

J8uftkftftr, äufTütjnmarn. Der ©ternfebe ©efang»

berein führte jur ©eböcbtnißfeier für SDcenbel«fobn ben 95. $falm

(Äonimt, laffet un« anbeten), ba« Siolinconcert unb bie „SSSalbur«

gi«nact/t" auf.

Der „ SKufiruerein " inDüfjelberf bat eine ©ebäebtniß«

feier für 9?ob. Schumann, feinen ehemaligen Dirigenten, beran»

fialtet, worin Schumann'« ®enobeba»Ouberture, ba« «Slbfcbieb««

lieb" unb bie Dmoll ©DmBbonie, jum Schluß fib'rubini'« Requiem

burebau« würbig jur 9ufjübrung tarnen.

Da« )Weite Scncert ber »Suterpe» in Seibjig wirb aucb ber

Erinnerung an ©ebumann gewibmet fein. Da« Programm wirb

ba« Requiem für SWignon, bie bierte Ssnibbonie, in D moü, bie

@enobeba«Cuberture u. a. entbalten.

Die 3e»n*« SKabemie in 8erlin fiibrte am 29. Octcber

ba« Oratorium >,3ebbta", Bon 8ernbarb filein, auf.

3n ber sroeiten Somthonie»©oir6e ber fonigl. ffabelle

in 8erlin fanb ©ebumann'« ©eno&eBa»Ouberture nur wenig

ünflang. Die Äritir benu^t bie ©elegenbeit, wie gewöhnlich, über

Reflerion, Sterilität u. brgl. ju lamentiren.

3n bem erften Soncertbe« jittauer ©pmnafiaNSbore«
Wnrbe ber erfte Ibeil be« Oratorium« ..Slbfülen" , bon griebrieb

©tbneiber, unb ber erfte £bei( au« »^arabie« unb $eri" auf»

gefübrt 3m 3ntereffe fleraerer ©tnbte mit befdjeibeneren SKit»

teln finb fol$e Soncerte, wenn fte aucb leine ättitfterleiftungen

geben, boeb. al« einjige Gelegenheit ber Verbreitung wahrer Äunft

unb Srjiebung einer befferen ©efebmadtriebtung gebübrenb an»

perfennen.

Heut unl> neueinflubirte ©ptnt. ©lud'« „Orabnie"

Wirb im ^ofoberntbeater in Säien jur Äuffübnmg borbereitet

Die näcbfte Ober, bie man »om ijerjog Qrnfi bon Äoburg

)u erwarten bat, fflbrt ben Eitel »Diana bon ©olange".

Äufikalifthe OoDitäteti. Scn gr. ©rii^matber erftbie»

nen foeben bei ff. g. Äabnt in gan) borjüglitber 9u«flattung:

©ecb« Quartette für Bier ajcännerftimmen, Ob. 23 (bem$auliner

©Sngerberein ju Seibjig gewibmet). gerner: ©erb« cbarafteri«

ftifebe £onftüdefür$ianoforte, Ob. 24; enblicb: »Raunen be«

grieben«"
, fetb« ©effinge für eine ©ingfrimme>mt 8egleitnng

be« $ianoforte, au« ©tolle'« gleichnamigen Dichtungen, Ob. 29.

©ämmtlicbe SJerte gebBren ju ben beften be« Comboniften.

£on St. Äubinfiein erfebien in bergangener Jßocbe ein

Octett für $ianoforte, Sioline, Siola, SiolonceO, ffontrabaß,

glöte, Slarinette unb §orn al« aebte« SJBerL

Da« Oratorium »3ebbta unb (eine Softer", bon ff. Kein«
tbaler, wirb naebfien« bei8reitfopf unb $Srte( im Drud er»

fetjeinen.

Son ffmanuel Äronacb (Äli^fcb) pub jwei 2iebert>efte,

Ob. 3, bei ff. g. Äabnt unb Ob. 4 bei 3- 9fieter»8iebermann in

SJintertbur, erfdjienen. (Stenbafelbß wirb binnen hirjem ber 96.

$falm (©inget bem $errn ein neue« Sieb) für SWannercbor, ©olo

unb Orcbefier bon bemfelben ffomponifien erfebeinen. 9üicb ift

biefe tbätige S3erlag«banblung bie erfte , welcbe ein SJerf au«

©(bumatm'S SRacblaß in wenig ffioeben bringen wirb: bieCuber»

ture ;u „$ermann unb Dorothea".

2lus;eid)nungrn, ßerörberungen. Süden ift nacb 8inb«

bainrner'« £ob al« erfter ffabeümeifier in Stuttgart angefUUt.

tobttfällt. Um 2. 9cobemfcer ftarb in 8erlia ^einrieb

8Iume, ber bi« )u bem Sab« 1839 bie Rotte be« Don 3uan

fünfunbjwanjig 3abre binburtb glanjboll fbielte, unb feitbem wol

febwerlicb Übertreffen worben ift.

Der mifc^le$.

3n i'cnbcn giebt man je&t muftfalifcb «)>oIitifcr)e ©oir6en

unter ber Seitung eine« — ffbartifienfüb.rer« , ff. 3one«. ^£>at

Programm weift bie SDtarfeitlaife, bemotratifaje Sieber bon3»ne«,

SDJabrigal«, Kanon« unb Solf«Weifen auf. 3ur Sftwetbfelung

bienen Vorträge jwifeben ben einjelnen dummem über «Cabital

unb Srbett" u. f. W.

Die Socalifenbon Sorbogni baben bei ber öffentltcben

Serfleigerung bie ©umme bon 11,000 granc« eingetragen. Die

girma 8ranbu« u. ffo. bat Tic für biefen enormen $rei« erftanben.

Der äcacblafj be« in biefem 3abre berftorbenen ©emrnar«

birector« ^ientjfcb, ber aucb in muftfalifcber8e)iebung reichhaltig

ift, wirb in biefen £agen in Berlin öffentlich berfteigert werben.

^n $ e fi bat fieb ein Ouartettberein gebilbet, welcb« an fetb«

Hbenben niebt blo« bie claffifcben, fonbern aucb bie neueren Sßerfe

ju ©ebbr bringen will.
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Krttifdjer «flr^etger.

&ttd)cmnuftf.

Arien.

5ion. ©ommlung ctaffifdjer geiftlid>er ©efänge für bie

AltfHmme unb ^ianoforte. 33erlin, ©djleftnger.

9fr. 49, 7»/i ©8*. 9fr- 50, 5 ©gr.

SfRit ben oorliegenben Jhumnern biefev wertbbotten ©amm«
lung beginnt b« britte 8anb berfelben. 92r.49 entbält: Secitahb

unb Arie aus bti Santate »ffifexifl, unfer $err jum 3erban laut",

bon 3. @. 8ad); SRr. 50, Brie au« bei Cantate „ffiottes 3eit ift

bie anerbefte3«t", »on bemfelben SKeifter. Der $tabierau«;ug

beiber Arien bon SB. SRuft , ifi ebenfo berßänbnifjbou' als geföitft

auJgefflbrt.

ffantaten, ${a(men, 3Reffen >c.

ttäcifia. ©ammlung oon Eombofitionen alter itaKeni*

fc^er SWetfter. $erauägegeben oon Otto ©raune,
föttigl. ÜKuflfbirectcr. 3ab,rgang II. fiiefer. 1—fi.

©erlin, in (Sommiffion ber %. jfcrautoein'fdjen 2Ru«

fiffyanblung. 2iefer. 1 unb 2 k <j3art. 25 ©gr. , jebe

©timme 7Vs ©gr- — Siefer. 3, Wart. 20 ©gr., jebe

©timme 7 1
/* ©gr.— Siefer. 4 unb 5 ä^art. Uljlr.,

jebe ©timme 10 ©gr. — Siefer. 6 , ^Sart. 1 Ityr.

2 l
/s ©gr.» i«be ©timme 10 ©gr.

Sine forgfam rebigirte, lauter Sßerle a capella enttjaltenbe,

bBd&ft wertbbofle ©ammlung , bie wir Jrird)en<Jbren unb beren

Dirigenten angelegentlicbft embfeblen. Sine lurje Angabe be«

Snbolte« ber borliegenben Siefmtngen, tote wir He folgen (äffen,

wirb alle, bie fid) für bie religiSfe Äunft bergangener 3«t interef.

ftren, bon bemffiert&e biefec Sammlung überjeugen. Die erfte

Sieferung entbSlt: Miasa canonica, bongrance«« ©aSbarini.

Siefer. 2: $falm 85, bon Antonio ©alieri; «Bfalm 114, bon 2eo«

narbo 8eo; ©rabuale, bon ffliobanni SJlatteo Aiula v@eifllic^er

ju Cerona 1565); SWotette, bon Antonio Sottü Siefer. 3: MUsa
bon Ant. Calbara. Siefer. 4: Magnificat (beutfajer Xtft nadj

$falm 112), bon AntSotti; Miserere. bonSeonarbo Seoj Fange

lingua, bon ffliob. $aolo Solonna (geb. }u 85re«cia 1630); Tan-

tum ergo, bon Dominico ©alle. Siefer. 5: Offertorium, bon

SKcolo 3ingareüi; Miserere, bon bemfelben; <Pfalnt 138, bon

Ant. Galbara; SDlotette, bon äRarco ®cacd)i (combonirt 1643).

Siefer. 6: Tedeam, bon Ant. SKajjoni; Gloria, ben @. Abc«

(1760); $falm 139, bon Ant. Salbara.

Kammer, unb StottSmufif.

gür Sßianoforte ju bier $5nben.

©ufta» Ältthrl, (Dp. 6. 3rori drapierftücfie in SWarfd)«

form ju »ier $änben. 5)re«ben, grtebel. 17 */s 5Kgr.

(Dp. 7. "Drei Meine ttfapierftücfie gn t>ier$än»

ben. (fbenb. 15 5Rgr.

Der (Sombonift giebt in biefen beiben SBert&jen Heinere SWu-

fttfrüde, bie »ir (Jlabrerfbielern bon mittlerer gertigleit beften«

embfeblen. Su(^ jum Unterrit^t finb biefe bier^Snbigen ©tflctt

brauchbar , namentlich bejüglicb ber ©efo^madsbitbung , benn fie

entbatten gute 9Rufit in fiböner unb geglätteter gorm. Uns boben

befonber« bie brei ©tfide in Dj>. 7 (Äanonifd)e« Sieb, Wlarfd) unb

$o(onaife) febr angefprodjen.

Arrangement«.

Symphonien bon Sof. QagDtn. Arrangement für $iano*

forte ju bier £>änben bon fl. ßlage. 9fr. 29. SWag-

beburg, $einridj«&ofen. 1 S^Ir. 5 Slgr.

Die fleißigen Arrangement« be« beworbenen Äarl Älage finb

langft als gut unb jteedmSfiig anerfannt Die bo.rliegeube ©um«

bbonie ift bereits bie neununbjwanjigfte unb fdjliefjt bie jtoeite

große ©erie ber ©ammlung $abbn'{cber ©Bmbbonien ah, »tldje

bie tbätige $ertag«banblung unternommen bat Die ©bmbbonie

ift in <S. bur, bierfäfeig unb beginnt:

Einer weiteren Smbfeblung bebarf ba« dafftfcie Unternebmen

tool niojt. 8.

5»d)s Sonaten für $ianoforte u. Sioline »onffi.Ä.SWo»
jart. Arrangement für ^Jiauoforte ju bier $anben
»ort 3. 3GB. <£. Se^bel. 9fr. 1. g bur. ÜRctgbeBurg,

$einrid)«b,ofen. ©ubfaiptionSprei« 18 ©gr.

SWojart'« 33ioIin<@onaten auf biefe ©eife ber Dilettanten«

ttelt jugänglid) ju mac&en, ifi ein ganj jeitgemSfje« Unterneb«

men. Da« Arrangement ift gut, leidjt fpielbar, febr billig unb

fdjliefjt ft«b an bie übrigen rei(bba(ttgen ©ammbingen bon Srran«

gement« ber SBerle bon: ^abbn (Cuartette, ©bmpbonien),

SMo jart (©bntbbonien, Ouberturen, Soncerte, Onmtette, Guar«

tette, £no«) unb Seetboben (©bntbbonien, Ouintette, Ouar«

tette) uttrbig an, meloje bie umficjtige ¥erlag«banbtung feit Sabren

nod) immer ju berboüflSnbtgen bemübt ift unb baburd) für bie

Verbreitung ber claffifdjen SBerfe ein unbeftreitbare« Serbienft fid»

erworben bat. 8.

ftatl fiurdiart, ^rie ber 3ernne unb©tanbdjen au«bet
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Dper ,/Don Ouan", für ^Jianoforte ju »ier £änben,

33tofine unb SJiofonceQ. |jamburg, iBöfome. 20 9?gr.

, Sextett au« berfelbenDper für ^ßianoforte ju

cter £anben, 93to(ine unb SJiolonceQ. ßbenb. 1 £ljlr.

, (Erfics Sinofe au« berfetben Dper für $iano*

forte ju »ier |jänben, 33ioline unb 3?iotonceH. @6enb.

, 3t»ritps 5inufc au« berfelbenDoer für^ßtano»

forte ju bier $änben, Violine unb 33ioIonceÜ. @6enb

1. SE^eit 2 2$Ir. 2. Streit 25 5Rgr.

@8 liegt un« bor biefen Arrangement« feine Partitur bor, fo

toett wir e« aber au« ben einjelncn Stimmen feben tonnen , fmb

bie Dpernbtudjftüife mit S3urd)arb'8 befanntem @e[cbid unb @e«

fdjmact für bie betreffenben Snftrumente eingerichtet , unb muffen

fu$ in biefer ©eftalt febr gut machen. Seine« ber 3nfirumente

bietet befonbere ©cbwierigfeiten bar, unb e« biirften bie ärrange«

ment« alfo eine febr »ittfommene @abe für Keine» mufitalifcbe

Cirtel fein. Sie 9trie ber 3erline (»Schmäle, fcbmale, lieber

3unge") unb ba« Stänbeben lann auch mit ©efang au«gefübrt

»erben , bocb mufj bann in erfterer bie Violine , im $»eiten ba«

SStofonceQ wegbleiben. Sa« jweite ginale ifl aud) ob,ne Violoncell

ju fpielen , wenn bie Glabierfpieler unb ber Violinifi bie Kein ge«

brucften 9ioten in ihren (Stimmen mitipielen.

Snfttucti&eS.

gür $ianoforte, Violine unb ViolenceH.

CuDtDtg ifteger, (Dp. 2. 5nieites Rinörr-irio für $iano-

forte, SBioline unb SBiofencefl. SKagbeburg, ^einrieb««

fcofen. 16 <5gr.

Der ©ebanfe, ba« muftfalifcbe ©tubium ben Sinbern burcb

3ufammenfpiel genußreicher unb fbrberlicber ju machen, ift ein

febr guter. Sag ba« Snfemble»©piel für bie mufitalifcbe au««

bilbung, namentlich be« ÄbBtbmu« unb Vortrag«, bon großem

SRu^en fei, ift längft anerfannt. an leichten ©rüden für biefen

3»ed fehlt e« aber noch febr, weßbalb biete Äinber«Srio8 recht

»iflfommen fmb. 9J2uftfaltfc^ ift ba« Vorliegenbe aüerbing« febr

unbebeutenb. allein, etwa« ju fcbaffen, loa« bem gaffung««

»timögen unb ber £edmit »on Äinbern angemeffen unb jugleici

mufitalifcb intereffant fei ,
gelang bi« jefet nur wenigen 9Beifiern,

unb wir erwarten »on einem Opus 2 noch tein äReifterftiid ftin«

ber mögen fi<b immerbin baran erfreuen. $op(it

gür ^Jianoforte ju oier $änben.

3uliiW «Dtto, (Dp. 108. Brei Teilte Konöos für ba«

"ißtanoforte ju oier $änben. 35er lieben Sugenb ge«

roibmet. feipjig, SÄerfeburger. (Somplet l 1
/» 2tyr.

Sie SRonbo« beigen »§eiterteit" , ,-grobfinn" unb »Sehen«»

Infi", unb entfprecben in ihrem leicbten, anfprecbenben @enre ihrem

Stitel unb 3wect. ©" ftnb gefcbmaclboll gearbeitet, mufttaltfcb

geruncet, leicht fpielbar, melobiö«, unb »erben alfo »ber lieben

Sugenb" «oiHfommen fein, ©ebr bubf(be Sdufrtationen , »on

©(blid mit fünftlerififier ipanb entworfen, jieren ben Sitel unb

niaieii ba« äBerl^en ju einem Oaffenben geftgefdbenf , »oju wir

e« empfeblen (önnen. 8.

gür «pianoforte ju j»ei §änben.

Ä). {Jladjg, C^p. 109. ^.es Colibris". 36 Morceaux
favoris, transcrits dans un style facile pour Piano.

SBien, ÜKedjetti. 2 §efte ä 10 9?gr.

S5or biefen ©türfen fmb eitern unb Sebrer »uaarnen, »ie

»or giftigen Scnbon« unb föäblicben ©pieljeugen. Senn, ob

man Sinber Srfenil (ecten lä|t ober bei Keinen $anb, bie nur

erft eine ©erte greifen famt, ben »Sl Ole" ober bie „Pompa di

feste" jum ©pielen giebt, bleibt Rcb int ©ffect }iemli^ gleicb.

Slrfenit fann man aber bur$ ein Öreibmittel »ieber befeitigen,

»enn jebocb ben armen Äinbern ber ©efiimacf an biefen »erbo«

tenen grüßten einer Hafirten SEBelt einmal beigebracht ift, bann

bilft fein Sreebmittel mebr! Unb »ie ftnb biefe ©tiicfe mifjban«

belt »erben, um fle in bie Sinberbanb einfohmuggeln ju tonnen!

2Han febe firtj bie „Hirondelles" oen SBittmer« an unb unter»

brttefe ein @efübl be« Stele, »enn man e« tann! ©djlimm genug,

»enn bie großen fitnber na* ben Originalen ©ebnfud)t haben,

aber biefe doncertftücfe bi« jur »öQigen Unfennmifj ju »erfh'im«

mein, um ibre ausgemergelten ®eritte Äinbern fiatt puppen in

bie $änbe ;u geben, ba« ift benn bodb ju arg! $>oplit

Untct^alfungömuftf, fSfloteaitihl.

gür <ßianoforte.

Ifjeoöor Öoigt , ®p. II. üirr tfljarafiterflücfie für ba«

^Jianoforte. i'eipjtg, ü)terfeburger. 15 9tgr.

Sie ffibaratterftücfe fmb: 1) „3m SWai". ©n Keine« grüb.-

Iing«Iiebdien in <£ bur, anfprucb«(o« unb Ieidjt fpielbar. 2) Sin

jweite« in 8 bur, mit arpeggien, in 3Kenbel«fobn'« SKanier.

3) Sin ..Oonbellieb" in S motl, im beliebten 6
/B £act, gleidjfaÄ«

nad) SKenbel«fobn'« SRuftern. 4) (Sin „SRonboletto" in 3« bur,

jiemlid; b«rmlofer Jiatur. — 3?on ©rfinbung unb arbeit iji niebt

biel in ber ©truetur ;u fpüren, bod) treten fte audj ebne fonber«

lidie Prätention auf unb mögen befdieibenen anfprüdien befebeiben

entgegentommen. gür ben Unterricht fmb fte ju empfehlen jur

Erholung »on emfterer arbeit, für Schüler »on 12 bi« 14 3ab«

ren, beren linte $anb fd?on einige ©ewanbbeit erlangt \>at.

$oplit.

Utblittg,t ©p. 15. Oariationrn für ba« $ianoforte.

ÜWagbeburg, $einritfc«l;ofen. 15 ©gr.

Siefe Variationen ftnb über — »©uter SKonb, bu gebft fo

ftille!» — ffleldie mufitalifcbe Jtaioetöt unb Unfchulb im 3abre

1856! Sa« ©tuet ift für Sinber »on 10 bi« 12 3«bren gefchrie.

ben; bie Jioten haben »iel gingerfa(j, aber wenia ©ebanfen. auf

ber 3Jücffeite be« £itel« fteht: »3UI Seförberung eine« gefcbmacl«

boDen Vortrag«". 3nr ®efijrberung eine« guten @e[d)mact« bie«

nen fte jebenfaB« nid)t ©ie tragen ben Stempel pebantifeber

©cbulmeifierci unb beralteter Äunftanficbten auf jeber Seite.

$op(it.

B. C. Philipp , (Dp. 28. JSonge et Verite". Douze
fitudes et Pieces caracteristiques pour le Piano.
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Sßreßtau, geutfart. 9cr. 1. Le ruisseau. 7 1
/« ©gr.

3h. 2. Soir d'ete. 7'/j ©8*- 9fa. 3. Perturbation.

5 ©gr. 9ir. 4. Consolation. 5 ©gr. jRr. 5. Le
pelerin. 7Vs ©g*. 9fr- 6. Legargon folätre. 7 1/»©8*.
9cr. 7. Les rivaux. 7 1

/* ©gr. 9?r. 8. L'innocence.

7Vs©gt. 9fr. 9. Le Troubadour. 7Vs©gr. 9fr. 10.

Les entetes. Vt% ©gr. 9fr. 11. La cöterie. 7'/» ©fl*-
9fr. 12. Jalousie. 7 1

/» ©gr.

3>ie 3Titel berf*re$en aBerbing« inebr, ot« bic ©lüde galten.

Seboä) fmb bie (JontboftHouen bon ungleiä)em SBertb; aud) bie

Bnforberungen an bte ©pieler finb bcrfdjieben. Seicht ftnb 9h. 1,

4, 7, etwa« fäwerer finb 9Sr. 2, 3, 5, 8, noä; mebr £ed)Utt »er.

fangen 6, 9, 10, 11, 12. Severe finb nod) bic am beften gearbei«

teten unb banfbarften. — SDtan fiebt, bie ©cbwierigfeit ift )iemlidj

brogrefß» angelest unb ber bibagegifdje 3wed ift »ordert.

fdjenb. Unter biefen ®eftd)t«buncten läßt fid) aud) SSeffete« über

bie ©tflde fagen, al« wenn »ir fie nur »cm rein mufttaliföen

©tanbbunet au« betrauten. 81« SDlaterial jum Slabierunterridjt

finb fte mefcr ju empfehlen, al« viele anbere SttriM in biefem

gadje. Stantentlid) ift bte Erfinbung anftänbig unb jeigt einige

©elbßftänbigfeit. ©o wirb bie jugenblid)e ^Sbantafie be« @d)tt»

ler« bierburd) me&r unb beffer brfdjäftigt werben , al« burd) all

ben iammerboüen ©»ernfram, mit bem man fo oft bie Äinber«

feelen fd)on bergiftet bat $oplit.

Steber unb ©efänge.

Start} Äbt, (Dp. 187. Drei fieber für eme ©ingflimme

mit Segleitung befl ^ßianoforte. Offenbart), Slnbre.

SRr. 1 unb 2 ä 27 fr.

Sie beiben borliegeuben ühumnern be« SBerfeä enthalten bte

aud) in« <8nglifd)e bon 2Ri§ Ännie garlow überfeftten Siebe::

»Sann 3>u im Staunt wirft fragen" bon 9t Söwenfteht unb

„fflute Jlatbt Du mein b.erjtge« Ämb" bon ©enfrieb. 2)ie Sern,

bofitionen fmb wie gewötyilid) bie ®ef5nge bou Sbt: fangbar,

nid)t obne gewiffe« ©efd)id, fonfl aber ber gorm nad) billig Aber«

wunbener ©tanbbunet, bejuglid) be« Snbalt« nidjt b5&er ftebenb,

al« bie Sieber bon Süden, $ro$ ic Sängern unb $5rern, bie

mit blo« fmnlidjem ffioblflang juftieben ftnb unb ben gewSbtut«

d)en Sieberfdjlenbrian lieben, werben biefe OefSuge wiatommen

fein. $en beiben Shimmern ift aud) eine Aufgabe für 91t er«

fdiienen.

foros JöaUbad), (Dp. 23. Stein (Engff, (jäte (ein. Sieb

»on ffiilfj. $erfe, für eine ©ingflimme mit Sßtanoforte.

Offenbad), Bnbre. 18 Ir.

Sin anfprudjlo« auftretenbe«, gefällige« unb fangbare« Sieb.

SSnje, SKärfdje.

Jofcf ödjulj-tüegia, 2tfpfn6fumd)'n. üieberpbantaften

in SänWerform. für bafi ^ßianoforte. SWagbeburg,

$einrid)«b,ofen. Siefer. 2. 10 ©gr.

Itf. ^auptntr, (Dp. 3. aipenfifänge. Oberlänbler für
baö $ianoforte. Berlin, ©djleftnger. 10 ©gr.

lieber ba« erfite $eft ber Sänbler bon ©d)ulj«SBabba baben

wir frflber beriebtet. 3>a« jweite entbalt nidjt mebr unb nid)t we«

niger. 3)ie Oberlänbler bon XI). ^auptner tmterfd)eiben fid) wenig

bon baten, bie fdjon ber große öungl geliefert bat. SBer berglei»

ajen Kofi liebt , mag f«b an biefen Sänblern belectiren.

Für Concert - Directionen.
Ia meinem Verlage ist erschienen

:

PAHTAnm A OB4J0D, ©MHESTU
compos^e et dddiäe

A JOSEPH HAYDN

sigismond'neukomm.
Op. 9.

Dieses Meisterwerk wurde kürzlich hierselbst (irrthümlich als eine ,, ungedruckte Coraposition Haydn'a" be-

zeichnet) mit allgemeinem Beifall aufgeführt

Leipzig, November 1856.

G. F. Pet6rs, Bureau de Musique in Leipzig.
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im Verlage von

J.Bieter-Biedermann in Winterthur.
{Leipzig, bei Fr. aUtoelster.)

Engel, D. H., Op. 22. Bienfait des Lärmes, Melodie

p. Piano. 17Vi Ngr.

Harnstein, R. v., Op. 6. Drei Lieder für eine Sing-

stimme mit Pfte. 15 Ngr.

Kalla, 0. A, Op. 1. Leid und Freud'. 4 Gesänge

für eine Singstimme mit Pfte. 20 Ngr.

Kronach, Em., Op. 4. Dichtungen von N. Lenau für

Gesang und Pfte. 22 1
/» Ngr.

In demselben Verlage erscheinen ferner nächstens

:

Berlios, H., Op. 21. Ouvertüre de Corsaire, arr. p.

Piano par H. O. de Bülow.

Orädener, C. 0. P, Op. 18. Herbstklänge. 7 Lieder

für eine tiefe Stimme mit Pfte.

Heller, Stephen, Priere. Andante p. Piano.

Kirchner, Th., Op. 8. Scherzo für Pfte.

Schumann, E., Ouvertüre zu Goethe's ,
.Hermann und

Dorothea", für Orchester. Partitur, Orchester-

stimmen und Ciavierauszug zu zwei u. vier Hdn.

Struve, A., Op. 53. 28 kleine Lieder für Pianoforte

zu vier Händen. 4 Hefte.

(gmpfjjjlrasMrttjB Üraiglmtat.

Pfeces caracteristiques.
Composees pour Viola et Piano par

Joseph Dominik,
Muriden d« 1» Chapelle de 8a Majeate U Boi da 8axe.

Oeuvre 13: LeReve. Ballade. 10 Ngr.

,, 14: Les Jouteurs. Scherzo. 15 Ngr.

,, 15 : Le Gondolier. Cantilena. 15 Ngr.

,, 16: Les Ondes. Impromptu. 15 Ngr.

sind soeben im Verlage der Hof- Musikalien- Handlung von

LOdiS B>0Cr in Drttden erschienen.

Im Verlage von C. F. Kttint in Leipzig erscheint

:

für die

JUGEND.
28 kleine Tonstücke in fortschreitender Folge

nach

Themen W. A. Mozart's

für das

Pianoforte
herausgegeben Ton einem

Lehrer des Ciavierspiels.

Pr. 1 Thlr.

Nachstehende gediegene Werke meines Verlages habe
ich, um vielen Wünschen nachzukommen, bedeutend im
Preise herabgesetzt. Jede Buch- und Musikalienhandlung

liefert ohne Preiserhöhung:

Bach's, J. Seb., vierstimmige Kirohangesänge. Ge-
ordnet und mit einem Vorwort begleitet von C. F.

Becker. 6 Liefer. m. BacA'a Portrait. (Pr. 4 Thlr.)

Hur 1 Thlr. 10 Ngr.

Becker, C. F., Organist, systemat.-chronolog. Dar-

stellung der musikal. Literatur von der frühesten

bis auf die neueste Zeit. 4. Mit Nachtrag. (Preis

4 Thlr. 15 Ngr.) Nur 2 Thlr.

Becker, Jnl., Harmonielehre. Briefe an eine Dame.
(Preis 10 Ngr.) Wur 6 Ngr.

Schönfelder, E., Theoret.-praktische Anleitung nach

eigener Phantasie regelrecht zu spielen auch bei ge-

ringen Anlagen, Vorspiele etc. mit Leichtigkeit zu

bilden und den Generalbass gründlich zu verstehen.

Ein Buch zur Selbstbelehrung für Flügelspieler und

angehende Organisten. (Pr. l*/i Thlr.) Hur 15 Ngr.

Leipzig. Hob. FriCSC.

Im Verlage von Mi SClIOSS in Köln ercheint:

Festgeschenk für die Jugend.

Sechs leichte und elegante Phantasien für Pianoforte

über Mendelssohn sehe Lieder,

componirt von

Albrecht Zur-Nieden.

In elegantem Einband. Preis l 1
/» Thlr.

Die Dilettanten-Oper.
Eine Sammlung von Original-Compositionen. Ent-

haltend : Travestien, komische Arien, Duette, Chöre

und Ensemblestücke zum Gebrauch bei Liedertafeln,

Stiftungstagen und sonstigen fröhlichen Veranlas-

sungen musikalischer Vereine.

2. Lieferung. Bie ©©isterstnade.

Komische Scene, in Form einer Ouvertüre für Männer-

stimmen (Solo und Chor) mit Pianofortebegleitung

componirt von

Hermann Kipper,
Dirigent der Gesellschaft „Humaiorrhoidaria" in Köln.

Preis 25 Sgr.

Die mit so grossem Beifall aufgenommene erste Lieferung

der Dilettanten-Oper, welche vor wenigen Wochen erschien,

enthalt:

ürr ^atflfd).

Tragikomische Opernscene, für Männerstimmen (Solo

und Chor) mit Pianoforte- oder Orchesterbegleitung

componirt von

Hernann Kipper.

im« Ma (««•(• e<tnan| In Cdpila.

$ierju eint Beilage tson <f. <£. (£. Ceucftart in Äresfou.
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SKeue
VhrfLtatta * «nft lv?t|fe9«t(iinfm «.

Eeitsdjvtft fft* 4*1usus.
cfrani Xtenbtf, $etaittn)ortlio>er Äebartnrr. — Scrltger E. /. KaQnt in ßtipjig.

trusrlii'Mt thtB>< ftttatüf . (W. 8*b»> hiBttlta.

1. Üf4n in $ra».

«Mritoi fni 1b 3Bti<*.

iujM liAUtrn, Huriol Bmkaap tc Bell««.

I. Vtfnwn * CMf. im KtW-Borf.

f.JürVUiqm. UrtttifflinL
». AfcMda in ffi«f4«u.

f. *4i(n t »mW ( WltubtlW«

5nnfttnbt>itrjigfttr Baue». *.& Dtn 21. Koprmfn 1856.

9mi«Jt: HcctnfJcBcn: gi. (tfjt, Cipayf>nif4e fitätangrn fftt gntH Ct^tfhr. !«(p}ig, Btrhlapf anb frWri. — Seifanbitxgn ttt »7, OcitTtl*

B«(*»ml»«Bbfl*ewl*i ,,i«tUtf*ibf»Bgb«iCea(imft"
,it«m^hrt««.— fttdac Stltmg: ttwwtiwabeaj. Xagcfgef4ia)le, Sttwlfit«*.

ShrtrUlgtmiMatt.

fr. tfftt, SQmpQantfcfie Sirtjtimgen für gra|es Drcfjefter. Seidig, ETHttopf u. $ättef.

Sotvott.

3n %Bn>efenb^it be« §eranSgeBer8 biefer Slatter flnb mir von ber ttobUBblidjen $anblting, ob au6 ©erfebnt

rter mttÄt>fid?t, weifj i$ nt^l ju fagen, jto« Efcctnfloneti eines «nb betreiben S&erfc«, bie eine t>gm SKBeinc, bie anbete

Bon ber ©brtt ^er batitt, 311m 3)rutfe uberfatibt »orten. 23a icj nun nic^t gern mit einem ber $trren Seifäffet
berfttöen anBinben mottle, fo muffte idj mir m$t anbete ju b/lftn, als Beibe, wie mir ftöjen, jiemfim aftnlidpe tttitilm

ganj ftieblidj neben einanber ju fegen, mnf aber im ooranS ben ft$r geehrten 8efet nm Shtrföttlbigmtg Bitten, tttntt

er mi($ beötatb ber $abten>erf$menbung annagen foule.

©eljorfamft

bet ©efcer.

SMd>e bnrcfjau« umnufifattfdje Aufgaben btt al8

©laoterfbieter fc $DtBgeftierle (Sombosift fi$ in ben eben

genannten Xonfttden gefte-Ht $aBe, ge&t f4«i and ben

Don 'iifm barin Bezauberten Sujet« genugenb b/roor.

3)iefe augenf^etnltc^ Bei Seetfjotoen'S nenntet ©b,m«

C^onie antnflpferiben Sontbofttionen Ratten , um ben of-

fenBar mit jtber 9?ummei june^menben gottfe^ritt an>

jnbeuten, füglieB, mit 10, 11 , 19 sc. bejei(fynet »erben

IBmiett, ein gottfc&viit, bet ja aui^ in ber june^menben

Sbta^oettDirrung be8 batytontfdjen S^utmBaue«, nie

1. 9,: Ce qu'on entend lur la montagne, Lamento e

trionfo, geftnängt, Hungeria, je. nic^t j« Otttennen if!,

Oijrer äugeten gorm nadj »tffen wit nt^t, too^in

biefe Drdfefterftücfe ga bringen feien , fo eifrig wir aut^

in ben »orfyaitbenen SerabofttbnefeBten behalt gefotf(^t

^aBen. 3)a ift fein erfieö StDegrc, fein Sdferjo, Stnbante

nnb fRenbe in bet cen iKarj gelitten claffif^en gorm
ber ©omblfonie oorBunfcen, fonbern Balb ein SOegro,

unterbreiten »cn einem ebenfalls unterbrochenen Sbagia,

©ttc^e burc^gängig gtogarttgen Sortoürfe ber «Tont'

Bonift ber oben genannten SEonbi^tangen fiä) gefefet B^aBe,

ae^t feb^on au4 ben von tym geaab^tten ^ftrafterifHfdjen

SejejcBnungen berfelBen bentfidf ^enoor. ©iefe in bre

fflr baö ©cl^itlfal ber ©ifm^ome fo Bebentungdo ollen

3aB,l 9 trf(B,einenben Dr^efterftüde , oon benen Bereits

fe^« t;ot uns liegen, rollen näm(i$, neben anbeten er«

gretfenben «nb Ontereffe erteeitnben Xtngema(ben , bie

mit 3Weifter6,anb au«aeföb,rten Sifbet ber geipigett

Äämttfe eine« Taffo, Or^eu«, ^tomet^eu« anb 3Wa«
jtjjpa in beren oerbängnigocllften 9eben6momenteR oor

unS auf.

Das Seugere biefer 3!onbicb,tungen btnbet f)$ an
feine ber bisset übtto>en Rotsten , ti flnb Teint €tym-
p^onien in brti ober citr für fia) aBgeft^tc(fenen ©ä^en,
fonbetn im @rogen unb ©anjen angelegte SRufUflüÄe,

beten einjelne I^eite batmonifo) ineinanbtt greifen, um
bie t>om lonbi^tex Beabfia)tigte dbee in emet felBft»

grfn)afftnen neuen Seife jut %eugerlie^feit ju bringen.
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6oIb eine teilt) babinraufdjenbe ?affage ober ein ftdj

burdj ba« gange ©lud tyingie^enber fetynfüdjtig flagenber

©efang, nirgenb aber eine anfpredjenbe , burdj tlftftif

mtfdje unb b>rmonifdje Säfuren geglieberte, leicht nadj=

jupfeifenbe SMobie angutreffen. (Ebenfo begreifen wir

nidjt, wie ber Somponift fo tyäufig gegen bie muftfalifdie

©raminatif fünbigen fonnte; Wogu würbe un« gelehrt:

man löfe ben $auptfeptimenaccorb jebergeit in ben $aupt*

breiflang auf, man mobulire ftet« au« ber Jonica in

bie Dominante unb gurücf, wenn ber SEonfefcer ftcb, nidjt

baran gu teuren brauste? SßJir befinben und in ber

ängftlidj aufgeregten 3eit be« Äampfe« für bie SlHein»

b,errfd}aft unfere« claffifdjen Üriumoirat« : $atobn,

SWogart unb S9eet^o»en , unb rattyen bem (Eomponiften

bringenb, ben übel gewählten reoolutipnären ©tanbpunet

gegen ben gemütylid>eren confereaticen gu »ertauben,

benn

»So rebe JtrSfte fiiralo« aalten,

S)o taitn fiä) lein Oeoilb gefialten."

Alle biefe neueften (Sompofitionen Sifgt'« leiben an

fränfetnber ©ebredjlicfyfeit; fie fpredjen in (einer Ijei«

matljlicb, befreunbeten, fonbern in einer fremben, unoer«

ftänblidjen ©pra^e gu und , unb in aOen geigt fid) ein

ftete« ©udjen nadj neuen Üonoerbinbungen unb (Effecten,

welche Abnormitäten aber nidjt im ©tanbe fmb, bie bem

Stonfefeer mangelnbe (Erfinbung«gabe gu erfefcen.

(Ebenfo bibet ftdj ber GEomponift aud? nidjt an bie in mu«
fifalifdjen 3l33G»»39ttdjern allein al« regelredjtoorgefdjrie«

benen ftereotypen Slccorbfolgen , Diffonangauflßfungen

unb SKobulationen. (Er burdjbridjt bie morgen ©djran»

!en jener grunblofen SSorfdjriften , fdjafft fidj fetbft eine

allen empftnbung«fäfyigen $ergen »erftänblid^e ©pracfye,

unb überläjjt e« ffäteren ©rüblern, bie ©rammatif ber«

felben in einer neuen, umfaffenberen Iljeorie für !ünftige

Äunftjünger aufjufteQen. SBJtr [eben in ber mutljig be«

wegten $eit be« fi'ampfe« für ben ftortfdjritt unb bie

(Erweiterung unferer ffunft , wir glauben nidjt mefyr an
bie Unfefylbarfeit ber bi«l>er au«fd)liefjlidj al« claffifdj

aufgefteOten SWufter, benn nidjt ber Unberufene, aber

»Der SReifler tann bie gorm jerbied)en

SDiit weifet §anb, jur reä»ten 3eit!"

3)urdj ade biefe oor und liegenben Üonbidjtungen

web,t ein frifdjer, peetifdjer $>audj, au« allen fpridjt ein

ebter, ergreifenber ©ebanfe in gewählten, alltägliche @e»

meinpläfce »ermeibenben lonoerbinbungen gu un«, au«

aflen leuchtet ber fdjöpferifdje (Erfinbung«geift be« genialen

Üonfefeer« lebenfprubelnb unb glängenb tyercor.

Tasso. Lamento e Trionfo

nennt fidj bie erfte ber ba« SJeben biefe« !£idjter« »eran»

fdjaultdjenben Tonmalereien. Senn wir nun audj gegen

bie fdjneibenben Älagelaute be« ©efangenen ,
gegen bie

in äRenuettform aufigebrüdte Erinnerung an feine glän»

jenbe (Srfdjeinung am $ofe »on gerrara nidjt« einwen=

ben wollten
, fo müßten wir bodj ba« bei ber ÄrBnung

ber 2eid>e be« unglüdlidjen ©änger« erfdjaflenbe £rom»
petengefdjmetter al« burdjau« unpaffenb, unpoetifdj unb

unäftyetifdj begeidjnen.

ift ba« erfte ber un« Warm entgegen tretenben Seben««

Bitber. 2Bir b^oren bie Ä lagen be« im @efängniffe f^macb.

«

tenben Dieter« be« befreiten Oerufalem« , wir ergeben

un« mit i^m bei ben Jonen, mit welken fein S3ol( noo^

b,eute bie ©tanjen biefe« feine« ÜJieifterwerfe« fingt, unb

jubeln enblid) mit auf in bem Jrium^e, welchen fein

ber (Erbe entfdjwunfcener ©eift nodj b,eute in feinen ber

b,öcb,ften Segeifterung entfprungenen unfterblitzen ©d)of«

fungen feiert.

Les Preludes (na<f) Samarttnej.

8u« einem ton« unb r$tttfjmenfcb>anfenben Slnbante

in d entwitfelt fidj nad) unb nad) ein gefälliger ©afe in

(S. Äaum aber Wollen wir un« befyagticb, be«felben er»

freuen, fo erfcr)eint wieber ba« erfte, friebenftörenbe

SKotio unb fteigert jid) gu einem ba« ©aufen be« ©tür-

me« treu genug nad>ab.menten ©tretto. i)iefl geb,t fo«

bann in ein ruhigere« ^Jaftorale über, au« weldjem

abermal« jener erquidenbe ©aß , erft in 31 , bann in S
b^er»orbrid)t. 2Bilb roOenbe ^ßaffagen leiten bann wieber

in ein feurig bewegte« Marziale , beffen ÜRotioe an fcie

bereit« erwähnten erinnern, bi« enblid) ba« Xtyema be«

erften Slnbante cie Dberl^anb gewinnt unb ba« ©tütf

befriebigenb unb glängenb gu Snte fü^rt.

Sa« gleidj anfang« mab,nenb auftretenbe unb ba«

gange Üonftürf tragenbe unb cerbinbenbe 3){oti» erinnert

bei feinem jebeömaligen Srfdjeinen baran, bafj ber äWenfdj

ntcb,t gefd^affen fei, untb,ätig im ©d?o§e ber Siebe gu

träumen ober im ungetrübten ©enuffe einer fetteren SRa»

turanfdjauung fein ©lud gu finben, fonbern bafj fein ir»

bifdje« 3)afein nur ba« 33orf»iel eine« ^o^eren ?eben«

fei, gu welkem fein ©eift erft, burd) ernfte« fingen unb

Kämpfen gefräftigt, fiegreidj eingeben (önne. ©elbftber

Caie wirb fid? unwiÜfürlid) bureb, biefe« in beerttc^fter

garbenpradjt ber3nftrumentirung glüfyenbe Jongemalbe

angegogen fühlen.
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Drbljeu8.

SBenn man bie $o$eit, ben Srnft unb bie Sßfirbe

beS ®lucf fcben £>rbb>uS in baS gttnfttgfte ?idjt fhtten

»iß , fo laffe man btefe oon jufünftiger STOufif ganj er«

füllte Duberture bagu ausführen.

(Sin reifer aus einem ©uffe föfiltcb gearbeiteter

Kannten um baS »cm SDteifter @lucf ausgeführte claf«

fifdje @emälbe beS ber SJtenfdjljeit ben $immel erfcbfie*

ßenben Drb^euS.

$rometl>eu8.

Offenbar baS »ertoerrenjle unb formlofefte ©tflcf

ber bisher erfdjtenenen Drdjejterbljantafien. Dumbfe
Drob,laute , unauflösbare Diffonangen unb leibenfcfyaft*

Itcfye £eut»i toecfyfeln mit recitathufcljen ©äfcen, unb nur

feiten toirb und ein Sicfcjtbltcf, tote ber bei ©. 26 begin»

nenbe, unb im legten ©tretto toieberfetyrenbe fä)öne ®e»

fang jutljeil. @in in ber SDittte (©. 32) anljebenber

fugirter ©afe bringt eS nur in brei ©timmen jum (Sin*

fafce beS £t)emaS, toäljrenb balb nachher fcgar SJergrö*

gerungen unb SJerfletnerungen beSfelben, freiltd) mefyr

Ijarmonifcb, als ccntrabunctifcb, bearbeitet, erfdjeinen. On
ber gefünftelten ÜWobulation unb in ber jerrtffenen rljt)tfy=

mifcben (gtntljeifung ift biefe SomBofttton fä)toerlicb, je-

mals rein unb »cUfornmen auszuführen.

Der (Srretter ber3Renfd}en, "ißrometfyeuS, fcbmad>»

tet, an ben KaufafuS gefdjmiebet, unb fcerjburdjfcb,neibenbe

Oammerlaute entringen ficb, feiner qualburd)fd)ütterten

33ruft. Smmer brennenber unb heftiger toirb ber ©djmerj,

bis er ficb, enbltc^ in einer oon Hoffnung burdjfdjintmer«

ten, ergretfenben Klage ?uft toerfcfeafft. Slber ber <5r=

löfer beS Ijelberimüt^igen DulberS nab,t, unb aus ben

blutigen Jfyränen entfbrießen bie etoigen Sorbern beS

SBob,ltb,äterS ber 27tenfcb>it. SDte Ausführung biefer

großartig ausgeführten Sombojition »erlangt audj große,

berfelben getoacbjene Kräfte, unb bie ganje Siebe unb
Sorgfalt eines in ben ®eift berDtdjtung einbringenben

funftfmnigen Dirigenten.

9Ka$eppa.

Sin gefienber -jJettfcfyenfnafl ! — unb bie geängftete

SD?äb,re fliegt fcfynaubenb über ©tocf unb ©tein, nur ju»

»eilen bie (Sarrifeve mit bem ®afotob »ertaufdjenb, balb

öon cfyromatifcb, foeulenben SBölfen »erfolgt , balb burcb,

bie »om pizzicato unb col legno begleiteten Klagelaute

9Jtajeb»a'S angetrieben, bis fie enblid), 3ur großen 93e»

rub,igung be« 3ufyörerS, atljemtoS nieberftürjt. SBJieberum

Sammer unb ©eufjer neben bem fterbenben Stoffe , bis

fcbließlicb, ein brillanter Sriumbtymarfcb, unS geigt , baß

ber Sompontft aucb, menfd)lid)e ©efübje in ficb, trage unb

in feinen .gufyörem »ermutlje.

(Sin lauter ©djmerjenSfdjrei! — unb ber ©eniuS
jerreißt bie beengenben ©anbe Heinlidjer Srbenforgen,

er entfliegt ben tyämifcfyen Slnfetnbungen ber afleS ©roße
»erfofgenben ^gmäen unb fd)totngt ficb, auf in bie

freieren Stegionen beS nur ib,m geöffneten fonnigenihinft*

^itnmelS. Umgeben »on ben gigantifd>en 93tlbern fetner

erbeten ißbantafie fdjafft er, unoerftanben »on ber

SDtenge, raftloS arbettenb Sffier! um 2Berf, bis enblidj

fein Sörber ben Slnftrengungen beS ©eifieS ju erliegen

brob,t. Docb, ber Sag ber SBergeltung nab,t! 3)iegreunbe

ergeben fidj , bte geinbe toeicb,en , unb aus bem ©taube
ergebt fidj triumb^trenb ein König!

fteftflänge.

Der Somöcnift läßt ficb, in biefer legten Stummer

tyerab, uns ein frö^licfoed geft gu arrangiren, boc§ fann

er eS nidjt unterlaffen, aucb babei feine fonberbaren b,ar«

monifdjen unb rljötljmifdjen SQäenbungen anzubringen,

©o ertönt gleich anfangs ju bem, Karen S bur Stccorbe

bte fragenbe ©ebtime S als greubeftörerin in ben ©äffen,

unb biefer ©ecunbenaccorb getyt, ftatt nact) g, regellofer

SCBeife fo lange nadj ® moDi mit ber flehten ©ebtime,

bis enblicb bte ^ßaufe ficb, unferer erbarmt, unb bieHuflö*

fung beffelben gan
a

aflein übernimmt.

SSJtr b,aben in btefem Sluffa^e bie genannten f^m*

bb,ontfcb,en Dichtungen »oßftänbig cb,arafteriftrt; bamit

eS aber niemanb frage, eine oon ber unferen abweicb,enbe

Raufen, £Brner, ^oboen unb fcb,metternbe Irom«
beten laben jum Sreubenfefte, bem jebocfy audet bte ernfte

3Beib,e ntebt fehlen barf. dmmer reger toirb baS ?eben,

SBolfSflänge »erben »aefj, bie feierliche ^ßofonaife ertönt

unb aße Onftrumente mifc^en ir)re Üöne ju ben glänjenb»

ften Slccorben , um jubelnb ben ^Jomb beS großartigen

gefteS ju erb,öt)en. SSeibe jule^t erwähnten 2Ber!e toer=

ben ficb, noeb, befonberS burcb, ben Haren §luß ib^rer ©e«
banfen, unb burcb, eine minberen ©djnnertgretten unter*

toorfene Äusftt^rbarfett »tele greunbe ertoerben.

Sffiir tooßten in biefen wenigen ^tiUn nur bie Sri»

ftenj ber oben genannten fbmbb,onifcb,en Dichtungen an«

jeigen, ob,ne tiefer in bte originale fjorm unb ben genialen
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SDieinung über biefe, gänjlidj ber neueren SRidjtung an«

gebörenben SWufifftüde au«juf»red)en, fo ertlären wir

hiermit öffentlich , bafj in biefer ganjen Stiftung „fub*

jectttoe Ser^immetung unb jeugungSunfäbjge JReflerion

für Sbealität unb judjtlofefter SRigbraud) aller Jhmft«

mittel für ©enialität gelten" unb fließen mit ber fdjla*

genben ©entenj unfere«, feineSwegS einer unfünfilerifd}en

8to^eit ober einer SRobomontabe fähigen, geiftreidjen

©efimtungSgenoffen:

,,3»ifd>en einem geifireidjen Sftanne — unb

einein ,3ufunft«mufUer — tset<^ ein Äbftanb!"

£). Sinbner.
Cofliföe 3«itung »cm 13. &tipL 1856.

9fr. 215. (Srpt Beilage.

TJerfjanÖfungen öer 27. {jeneraOtferfammlung

bes Uereins „jur Keföröerung Der Con&unft"

&u dmfterbam, öen 19. Äuguft 1856.

»OB

ÖUflOB Slügtl.

Unter bem Sorfifce be« $errn @. 3. Dijf, unb in

©egenwart ber£$. Dr. 3. % föeije (^Jtäftb.=©ectet.),

Dr. 3. ^Penn, SB. be So« (@eneral*©affirer; fcouan«

btfd): ,,Algemeenen Penningmeester") unb St. 6. ©.
8Sermeulen(®eneraI*@ecretair), fanb bie27.@eneral«

Serfammlung am bereit« be3etd)neten Orte unb Sage
fiatt. Vertreten waren bie Abteilungen : Amfterbam,

'«©racenb,age, Jpaarlem, SRotterbam unb j$imtite, »ab,»

renb ©ertruibenberg, $>eu«ben, Utrecht unb 3utpl}en nidjt

»ertreten waren. DerSorftfcenbe eröffnet bie SBerfamm»

lung mit einer 9?ebe „über bie ©ntwicfelung ber Jon»

fünft in öerbinbung mit ber ©ntwicfelung ber 3e 't"-

Der$räfibial«<Secretair berietet über ben^uftanb

unb bie äBirffamfeit be« herein« unb feiner Abteilungen,

hierauf berietet er über bie bem SJerein eingefanbten

f$reiS«Antworten, wie folgt:

Preisfrage I. ©in nieberlänbifdjeS biftorifd) = bra«

mattfdjeS ©ebidjt jur Somöofition ($rei« 200 fl.). ©ine

Antwort: a. Die SBunberebbe.

Preisfrage II. ©bor«@9tn»bonie (Unfterblidjfeit),

@ebid>t »on 3. % $eije, für ©b,or unb Drcbefter Pßrei«

500 fl.). ©ine Antwort: b. 3d> &•" b" Auferftebmtg.

Preisfrage III. £rio für $iano, ©ioline unb SJio«

lonceU Cißrei« 100 ff.), Drei Antworten: c. 33or bem
©ebanfen mujj bie ©djale bringen, d. 3d) finge, wie

ber Sogel ftngt. e. Aspirare.

Preisfrage IV. S3ier Sieber für eine Altftimme,

©ebidjt »on 3. 'iß. $eije, mit SiolonceH ober $orn (?r.

80 fl.). SSier antworten: f. Fiat lux. g. De hoop
doet leven (Die Hoffnung lebt), h. Jeder het zijne

(3ebem ba« Seine), i. Anonymus.

3nb,alt berfelBen einjugefyen , unb finb überjeugt , baß

biefelben, trofc ade« bebenflidjen Äo»ffd)üttelnS fo man«
o)er mufifatifd)en ?r)iltfter , fidj ©afm Bremen werben,

©ie werben aber auä> nic^t ben Anfeinbungen ber um
ti)t jufünftige« @d)i<ffal beforgten erfinbungslofen 9cad>»

abmer entgegen, benn:

,,11 faudroit surmonter tant d'obstacles, reunia

non par la raison, mais par l'habitude et les prejuges

bien plus forts qu'elle
,
qu'il ne paroit pas possible

de forcer de si puissantes barrieres

:

,
.N'avoir que la raison pour soi, ce n'est pas

combattre ä armes egales !
'

'

J . J. Rousseau.
DilMrUtion tor U monqae madani*.

3?ad)trägli^ waren nod) auf Preisfrage III (SJer«

banolung XXVI, 5) com vorigen Oatyre: auf ein Öuin»
tett für^tano, gißte, ©larinette, gagott unb $orn, brei

Antworten eingelaufen: j. $annft bu nid)t allen gefallen,

k. Vertrouw op God (Vertrau auf ©ott). 1. 3dj mufj

nun einmal fingen. — ©nblid? wirb ber freien ©infen«

bitfig einer ©oncert=Du»erture in 5) moU jur 8eurtb,ei«

lung ffirroäbnung getban. m. ©oncert«Out>erture in 3)

moU, unb infolge ber äufforberung an inlänbifdje 3)id)«

ter, jWeier SBänbe (bundeis) ©ebidjte: n. 3)id»terliebe

(Dura) Siebe gebiungen). o. günf Sieber (Sing the new
song. (Sing ben neuen ©efang).

Die SSerfammlung, nadjbem fie »om ^errn ^ßrafi«

bial»@ecretair in warmer, begeifterter SRebe bie Meinung
ber Urtbeilgeber geb,ort, befdjließt barauf wie folgt:

1) bafj h mit ©timmenmebrljeit be« greife« würbig

eradjtet tft unb atfo ben ausgefegten ^ßrei« erhält;

2) baß an n für einen Ib.eil ber Sieber, unb an o

für ba« ©anje bie jugefagte SBeurtbeilung ift eröffnet

Worben;

3) oafj j unb 1 beS greife« gletd) mürbig erfannt,

bafj alfo beibe gefrönt finb , aber ber ©IjrentoreiS burd)S

Soo« entfliehen werben foO (ba« Soo« fiel ju gunften

»onj;;

4) bafj an d ein fcödjft loben«wertbe« Snerfen«

nungöf^reiben unb eine Prämie »on 40 fl. übermalt;

5) bag a , f unb i eine fdjriftlidje Anertennung

jugefertigt werbe;

6) bafe c niajt oljne Anlage, bod) unbefriebigenb;

unb bafj b (ÜKotto: „Jreubig erftaunt") unD g unb k

einftimmig abgewicfen finb;

7) bafj e oufjer Seurtbeilung bleibt, al« bereit«

im »ortgen 3ab.re bagewefen unb abgewiefen;

8) bafj ba« Urtfjeil über m »ertagt wirb, bis einige

nod) fe^lenbe 33eurtb,eitungen eingegangen fein werben.

Der SJorftftenbe läfjt burcb eine au« ben ttblbei-
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fangen '8®raoenfyage unb 3ieritjee gebilbete (Eommiffion

bie SiamenSjettet bet 'ißretSantworten eröffnen.

Äl« "JJreiScomponift ber Sütlteber geljt Ijeroor : $r.

Sranj (Eoenen au« Slmfterbam ("ißrciertt^ter waren bie

|>$>. §. Sommer in 33erlin, 0. H. oan (Eifen in (Elber«

felb unb Dr. 3. 3. SJiotta in ämfierbam).— Den^reiS
be« Quintetts, ber burd>8 800« entfdjieben werben mußte,

erhielt $r. 6. «. öranbt« 23 uo« ju Deoenter <3$reiS«

ridjter waren bie $$. 933. ©ternbale 33ennet in Sonbon,

Dr. gr. Sifjt in SJeimar, $. Sttolff in Sraunfcbweig,

Dr. <E. 8Bwe in «Stettin, 0. 333. ÄaKiwoba inffarlSrufce

unb 3. 2Jtofd)ele« in Seipjig).— Den ^rei« ber®ebid)te

(Did)terüebe) erhielt grif iu« (^feubontjm); ber Sieber,

©. -3. »an ben 33ergh }u '«©raoenbage (33eurtbei(er:

bie $$. Dr. 0.% $etje, Daoib toning unb Dr. 3. 3. SSi«

otta, fämmtlid) in 2lmjterbam). — Sl« (Somponift be«

$reiS«D.uintett8 1 (3Wotto: „Od) muß nun einmal fin-

gen") , unb beS JrioS d (ÜRotto: ,,3d) finge wie ber

Söget fingt") &at fid) $r. granj (Eoenen in Ämfier«

bam genannt unb tyat fo bem Vereine ©efegenbeit ge*

geben, jwet feiner SBerfe ju frönen unb työdjft el)renoott

}u beurteilen. — Die Dieter oon a unb (Eomponiften

ton 1, d, f unb i finb nod) unbefannt, unb werben auf'

geforbert, binnen oterjebn Sagen fid) ju meiben bei $rn.

Dr. 0. %. §eije, $eerengraa)t , K. K. 177 ju «m-
fterbam.

(ES wirb in Erinnerung gebracht:

1) baß man fid) wegen 3urüdgabe ber nid)t ge»

frönten 2Ranufcripte in franfirten ^Briefen an $>rn. 8.

(E. ©. SJermeulen in SRotterbam ju wenben tyat, unb

2) baß ber SSerein bie nad) fünf Oab,ren nta)t ju»

rttcfgeforberten ÜWanufcripte oernicbten wirb.

über <J$räfibial«©ecretair mad)t barauf aufmerffam,

baß folgenbe , im oorigen Oa^re (1856) gefteflte $rei8«

fragen bis jum 1. December b. 0. ju beantworten finb:

A. ©in nieberbeutfdje« biftorifd)»bramatifd)e8 ©e«

bid)t. jur Sompofition geeignet. C^ßreiS 200 fl.)

B. „(Elia« auf $oreb", ®ebid)t oon 9t. S3eet«.

($rei« 200 fl.)
—

unb gefyt bann jur SluSfd)reibung f
olgenber neuer Preis-

fragen über

:

C. <E^or=©ümptyonie (Unfterblid)feit). ®ebid)t oon

3. ?. $eije, für gemifdjten 6b,or unb £)rd)efter mit bei«

gegebener (Etaüierbegleitung. (^Jreiö 500 fl.) Der herein

fagt ber Verausgabe beS 333erfe8 feine fräftige Unter»

ftüfcung ju.

D. $iftorifd)e ©fijjen au« bem@ebiete ber nieber»

fänbifdjen «Kufif beS 16. 3abrf;unbert8 , a(8 ©runbriß

unb Materialien ju einer fiunftgefd)id)te in gorm unb

@eift oon 0. 333interfelb'S „^Beiträge jur ®efd)id)te Ijei»

liger Sonfunft" (?reie oon 25 bis 200 fl.), je nad) Um-
fang unb ©ehalt.

I. ©ömpfyonifd)e Eompofition für 93(a8inftrumente,

im (Ebarafter be« „Duinzang" oon D. 3. oan Sennep,

mit Änwenbung ber neuen Onftrumentalmutel. (93reiS

100 fl.) II. Orgel-Sonate. (?ret8 60 fl.) ÜI. ©ed>8

Sieber für SBariton mit Cttaoierbegteitung. ($rei8 60 ff.)

91(8 le$ter lermin ber (Einfenbung wirb fefigefteQt:

für I, II unb III ber le&te «»ril 1857, für C unb D
ber erjte December 1857.

Serner wirb befd)(offen

:

1) Die getrönten ©tficfe Meiben @igentb.um ber

Somboniften.

2) 3n Sejug auf ba8 $rei8au8fd)reiben A ift ju

merfen: a. bajj e8 in 93ejug auf gorm unb (Einteilung

etwaan9Benbe(8fob,n'8 ,,(S(ia8" ober ©djumann'8 „$a*
rabie8 unb $ert" ftd) anlehnen barf. Die (5b,öre feilen

in ben SJorbergrunb treten, b. Da8@ujet, rotlüee aud

ber nieber(änbifd)en ®efd)id>te unb au8 bem 8Solf8(eben

entlehnt fein muß , barf unferer 3«t nid)t ju fremb er»

fd>einen. Der Äern unb bie @runb(age be8 ®ebid)te«

foHen religiös fein; c. bie df;araftere fräftig unb fdjarf;

fürje 9?ecitatioe, ebenfo gebalten. 9(8 ^aubterforberni^:

©o(o'®efangftüde ju breiterer mufifalifd)er Söeb,anblung

geeignet, bie fid) mit ben Stören oerfdjmeljen. d. 6«
ift befonberS barauf ju fe^en, bafj bie reinen ©or ad)«

formen jur 9(nwenbung tommen, foweit bie (Eigentum«

liebfeit ber ©pradje e8 jufäfjt.

3) Die (5^or«©^mp^onie (Preisfrage C) fott

auf einem ber nädjften großen ÜWuftlfefte unter Direction

beS (Eomponifien jur Aufführung fommen.

4) Ön Stjug auf C, I unb II wirb bemerft, baß

man in ben betreffenben ©ebbten Anleitung ju einem

Üongemölbe ftnben wirb, ot;ne fid) baran ftreng ju binben.

5) Die SWanufcripte muffen beutlid» unb correct ge«

fdjrieben fein; ju bem ©nbe wirb ben betreffenben Som»
poniften cor äbfenbung i^rer 3Kanufaipt » Slbfdjriften

eine nod)ma(ige , genaue Durd)ftd)t bringenb an« $>erj

gelegt.

6) Daß bie größeren Sompofitionen in ber geb,ö»

rigen $artiturform unb ben üblichen ©d)lüffetn erfd)einen

muffen.

5Rad)bem ferner nod) in Erinnerung gebradjt mor«

ben war: 1) baß baS ÜKotto be« TantenjettelS nidjt oon

be« ßomponiften, fonbern oon anberer^anbgefd)rieben

fein fod, 2) baß bie CFompcniften oon ibren einjufenbenben

9Kanufcripten 9lbfdjrift nehmen foDen, 3) baß jeber

$rei«componift bem Vereine ein ^räfenteremptar ein*

jureid)en hat , 4) baß bie eingegangenen Wanufcripte

außerhalb beS SanbeS beurtheitt werben föden,— würben

bie inlänbifdjen Did)ter wieberholt työflid), aber brin«

genb aufgeforbert , ir)re ®ebid)te , bie jur mufifa(ifd)en

Sompofition geeignet fem muffen, nod) oorbeml.9Rärj

einjufenben. a. Die ©ebidjte follen oon einer, 00m
$räfibia(»©ecretair tu emennenben Sommiffion, cm9

©d)riftftedern unb 5ionfflnft(ern befte^enb, beurth,ei(t

werben, b. Die Xitel ber getrönten ©ebid)te follen in

ber jährlichen ®enera(oerfamm(ung öffent(id) genannt
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toerben. c. diejenigen ©ebicbte , meiere ftcb, befonber«

jur (Sompofition eignen , feilen ben 33er$anb(ungen al«

ansang beigegeben »erben, d. ©ebrutfle wie ungebruifte

©ebidjte bleiben @igentb,um ber 2)idjter. e. <5ö »irb

bem Stifter eine« gefrBnten @ebid)te« ein %bbrucf auf

Soften be« herein« oer^eifjen. f. Die (Sinfenbung bet

©ebidjte gefcfyietyt franco an pxn. Dr. £etje burd) eine

anbere $anb, al« bie be« 5Did)ter«, verfemen mit einem

SRotto unb einem oerfiegelten S3riefd)en.

3u $erbienft«3Ritgliebern mürben ernannt: bie

$$. ^«jog (Ernft II. »on ©.»«.•©. unb Dr. Soll-

mar ju $omberg; jum correfbonbirenben ÜJiitgliebe:

$r. SBtabintir ©taffoff ju glorenj. — $r. ». S.

®. Sermeuten bleibt aueb, für ba« nä^fte 3abjr@ene*

ral«©eaetair be«8erein« unb fbridjt für bie« erneuerte

83ertrauen«botum feinen Dan! au«.— gür bie au« bem

SDirectorium au«gefd>iebenen Ferren treten ein bie $$.

:

Dr. Zi). $>abib«, @. van Jeireira be SRatto« unb

£. Ä. $efman. — Sine Sommiffton jur SRedjnung««

abnähme toirb ernannt, bie Oa&reöredjnung auf ben lifdj

be« SJerein« gelegt. Qie 33fid)er »erben in Orbnung,

bieSerttaftung »orjüglid) befunben, enblicb,: 6rtl)eilung

ber Dedjarge unb 3)antfagung.— 3>ie allgemeine {Red)«

nung belief fieb, auf 7,615 fl., ba« föeferceca»itat betrug

41,800 fl., ber gonb jur Unterftüfcung $ilf«bebürftiger

intänbifdjer Jontünftler 16,500 fl., ber ftonb für ÜWu-

jiffefte 3,500 fl. unb jur $erau«gabe nieberlänbifdjer

Stonwerte 2,200 fl.
— §r. Dr. 3. $enn ift jum $rä«

fibenten be« laufenben 33erein«jabje« ernannt.

lleöerficfjt ber mufiftafifetjen duffüljrunnen in ben oerfcQie>

benen äötljeifungen.

1) Smflerbam. (Sirector: 3. S. »an 8ree.) 3»« gwfje

Socalmufiffefte mit einem (Store »on circa 300 % am 29. See

unb 2. SRai; am 28.3an.3Rojartfefl jum Sortbeil bilfebebürftiger

Sonlünftler. 1) g. ©ifler'e »3«fibnmg 3erufal«n«", unter Sei«

hing be« <Jem»eniflen. 2) SRojarfeÄequiem unb Davidde peni-

tente; Suo unb ffböre au« ber 3aitfcerff5te; 9rie au« £itu«;

©ertett unb ginale au« Son 3uan. 3) SS. ©mit'e ©btmte jur

Cbre ©ettee; $>5nbel : Sfalm 100; SRenbelefobn : $(. 114; 5Rof.

(int: Stabat mater.

2)Hrnbcim. (Dir.: C. ©. SRarr.) Srei aufffibrungen,

am 29. 3lo»., 4. SWär? unb 8. SCRai. 1) ilMenbeiejobn'e „«tftalia».

2) ®»obr: »Sie legten Singe" (I.Jbeil); SRenbeiefebn'e »Sau«

lue" (1. Sbeil). 3) SRenbelefobn'8 „^aulu«" (2. fcbeil).

3)Sorbred)r. fteineSuffftbrung.

4) ffinfbutjen. 3»ei StuPbrungen, am 13. See: Sfalm

»on Serbulli unb »Sater nnfer« »on Stablee; am 17. SRai: Sa«
83eltgerid>t, »on g. ©ajnetber.

5) ©eertruibenberg. Sier auffflbrungen.

6) ©oe«. SierSuffübrungen: 1) ©apbn: ©omobonie; V.

IS.fflreO: SRotette; Skber: ©onate; geeca: »Sater nnfer« ; 8eet«

booen: Ouartett; ftomberg: »S)ae bleibet n. f. ».«; Srnbent:

Koncert-tttube; SRenbeiefebn : SRotette (SRein ©erj erbebe). 2)

Ketfftger: Srio; geeca: ^falrn 113; 9Rofd)elee: Hommage«
Weber; SKojart: Quintett; SRenbeiefobn: $»mne für ©epran

unb (£b»r; ©eetbo»en: £rio.

7)'e®ra»enbage. (Str. 3. ©• 2 üb ed.) Sier 9ufffibrun>

gen. 9m 16. San., 13. gebr., 26. «RStj unb ? (nidjt angegeben).

1) ^anffen'e $reie<©&m»bonie ; Serbulfl : Sntermejjo ; Sinlri«

tung aue ber SReffe; Nicolai: Ou»erture; SDJarfdjner: gragmente

an« „$ane ^etling"; »an SSree: (Eoncert<Ou»erture. 2) Seetbo«

ben: brei $»mnen; SKenbelafobn: $falm 98; $ider: ©efang ber

©eifier; SRenbelefobn : Sierfiimmige Sieber; ^finbel: $al(e(uia.

3)©d)umann: 9bbentlieb; ©bobr: Srie aue »See $etlanbee

le^te ©tunben"; SKenbeiefobn : Sierfiimmige Sieber; Suett unb

Sb«au« »ffitiae«; Seetboöen: »aReereepiOe u. f . »." ; ©abe:

»(£rlt»nige Iöd>ter-. 4) Serbulfl: Sreie.©»m»bonie; 8eetbo»en:

gragmente aue »gibelio"; 3- SDt- ffoenen: Ou»erture ju »glo»

ri« V.« ; 3Jlarfa)ner : gragmente ane bem »Sambbr" ; SJ.g. Xbooft r

Ouöerture jur „3nngfrau »on Orleans".

8) ©aar lern. 1) Concert jum beflen ^ilffltjebfirftiger Son«

tünfller. SKenbelefobn: »^aulue«, mit Ord)efler. 2) «upbrung

für bie SWitglieber. »eetbo»en: »SKeereeflitte"; ©anbei: ©alle*

uija; SRenbelefobn: »(Sitae» (l.£beil) mit $iano unbbobbeltem

©treid)quartett. (?)
—

9j$eueben. 3>»ei Suffübrungen. ©a»bn unb äRojart:

©»mvbonien; SRenbelefobn: Octett; Sabib Äoning: ©»mne;

©immel, SRenbelefobn, ©cjubert unb Serbulfl : mebrßimmige

Sieber.

10) »otterbam. (Sir.: 3- 3. ©. Serbulfl.) SuPbrung
jum beften b'lf<bebürftiger Jonlünfller am 29. gebr. SRenbele«

fobn: $falm 114; ©abbn: »Sie ©cböbfung" mit Orcbefler unter

Serbulfl'e Seitung.

ll)Utred)t. (Sir.: *. 8. (Jraa»»anger.) 8m 9. April

eine Sufffibrung bee @efang»rrein8: »Duce Apolline" mit Or«

diefter; ©iUer: »O »eint um fte" ; ©d)umann:9boentIieb;S?eber:

(£rnte»(£antate.

12) 3'erifjee. Sine Suffüb«'ng. Rallitooba: Ouberture;

SBeber.'&erjett aue bem greifd)ü(}; Meufomm: Oflermorgen.

13) 3utpben. Seine SuPbrung.

kleine 3 e 1 1 u n g.

(Eorrefponöcnj

feipjtfl. Sae fedjfle Sbcnnementconcert am 13. 32o>

»ember mar jun5a)fl ber (Jrinnemng an $. ». Sinbbaintner

geaeibt. ®e begann mit ber Ouberture beefelben ju »gauft".

©ierauf fang grl. 9ugufle9renten ©cene unb 8rie aue »©an«

©eiling" unb ©r. gr. @rfi^mad)er fpielte ein StolonceHconcert

»on SRolique. Sann folgten nodj }um ©efd)Iu§ bee ecjlen fytilt
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bat 9lad)fptel jur $ejenfflcbe aue Smbpaintner'« gaiifhimfif, unb

grt. 8renten fang SRenbelsfobn'« Soncertarie. Sinbpainmer'«

Sntermejjo bätte paffenber benScbluß be« erflen fettes gtBilbet

;

fo wären bie übrigen Kümmern burcj biefe« Sfönfifflilcf eingerabmt

gewefen, wöbrenb jefit bieSolooorträge au«einanbergeriffenwur«

bra. 3>»«*nä§igcr freiließ nod) »äre e« gewefen, biefe« ganj un«

bebeutenbe 3nterme$jo gar niefet jur anfffibrmtg }u bringen. $r.

®rü(}macber ift fo oft in bief. 81. al« einer unferer beften 8io«

loncediften bejeiebnet »orben, baß mir biet bem weiter nicbt«bin«

jujufügen braueben. grl. 8renteu befestigte in biefem ffioncert

auf« neue bie gÜnftige SWeinung, meldt)e nur »on ihrem Talent ge«

»onnen Ratten, Stimme unb SKetyobe finb »orjüglicb, nur einige

Rleinigleiten, j. 8. in ber£ertau«fprad)e, nod) ju befeitigen. San«

gere $raii« unb ©rfa&rung »erben bie Sängerin befäbigen, bann

and) ben boberen Slnforberungen be« Vortrag« raebr unb me&t

narbjufommen. — Ben »weiten fcbeil füllte 8eet&o»en'« « bur

Stttnp^onie.

«u« JBain; febreibt man un« unterm 10. 9co».: Cabett«SDl.

2Rarpnrg ift, nie Sie bereit« wiffen , al« Sirector ber biefigen

Siebertafel unb be« Damengefangserei«« feit einiger £eit

bei un« in Sctioität. <8« fc^eint ibm bei un« ju gefallen unb aueb

bie Sereinsöorfle^er bemühen fieb, ibm feine Sbatigfeit fo angenehm

al« megltd) ju machen, inbem fit bereitwillig auf feine einen Suf«

fdjwung unfere« SKufiflcben« bejwedenben 8o:fd)läge eingeben.

©o fielen un« bebeutenbe ®enüfft für naebften Sinter tnausfiebt.

$eute fhtbet eineSuffübrung be« «äRtffia«" burcb bie beiben oben

genannten Vereine unter SKitwirtung bee grl. Sie &l au« granf»

fürt ftatt. außerbem wirb$r.2Rarpurg nod) fünf große Drcbefter«

concerte artangiren. Sie Programme ftnb bereits befanntgemaebt,

unb Sie werben jugefteben, inbem icb 3&nen biefelben naebftebenb

mitteile, baß-ftemeiflerbaft entworfen finb. 3weite« Concert:

Duberture }itr »3<iuberf(öte~; ^bantafie für ißianoforte, Drcbefter

unb Ct)or »on 8eetb.oben; Concert für bie Sioline »on Spo&r;

Sortlei »on SKenbel«fobn; Stttnpbonie, 9 bur, bon 8eetbo»en.

Sritte« (Soncert: Sumpbonie, IS« bur, »on §abbn; $falm für

eineSenorftimme unb Cbor »on g.$iller; Ouberture ju „(Joriolan«

;

Crucifixus »onSotti unb AveTerum»on3)tojart; »SieerfleSBal«

purgi«nad)t" »on SWenbertfo&n. SM er te« Soncert: Sramarifcbe

Ouöerture »on 3 Stoff; ber 95.$falm bon2Renbel«fobn; Ciolin«

conce.t »on 8eetb.o»en; Scene für Sopranfolo unb grauender

an« »Spbtgenie in £auri«"; „Lea PreHudes" »on Sifjt. günf«
te« Concert: .äReerttfhlle unb glfidlicbe gab.rt" bon SRenbels«

fcbjt"; Sontate für Sbor, Soli unbOrcbefter »onScbolj; Soncert

für jwei^ianoforte, C«tur, bonäKojart; bie nennte Sompbonie.

Secbfie« Soncert: »Sa« <ßarabte« unb bie 33eri". Sie entneb«

men bjerau«, bafj $r. SRarpurg ba« bequeme $infd)Ienbem auf

autgetretenen Siegen »erfebmä^t, unb 3bren 3been in 8ejug auf

»Soncertreform" entfpriebt 9cid)t blo« bafj Site« unb 9teue«

gleichmäßig bcrfldfidjUgt wirb , aud) ber Sd)Ienbrian ber Solo»

»erträgeift beteiligt, ba«Sdjleebte berau«geworfen unb in ben eht«

leinen Soncerttn eine rttnftlerifcbt Xunbung angefrrebt. Con

welker ©ebeutung biefe anfffl^rungen für un« finb, Bnnen Sie
barau« entnehmen, bafj tro^ ber trefflichen 8tb(iot^ef, bie wir be«

fifeen, unfere «uffil^rungen früber überwiegenb nur Heine Ouat.
tett» »on ffiffer, SKeffer, gifc^er, Sac^ner u. f. w. braebten. Son
9t. Scbumann War bi« jefit nod) feine Wote in SKain} erfliingen.

So münf«en wir ben Unternehmungen be« ^errn SKarburg ein

glütflicbe« ®ebeiben. x .

Reifen, Concerte, €ngagcment*. 3nl. Stoct&aufen
ifi enblicj }um erfienmal in $ari« aufgetreten a« SenefcbaH in

Soielbieu'« »3obann »on $ari<".

$en Sbolf 9?eicbel bat au<$ in ®re«ben eine mnfi!alifd)e

Soiree »eranftaltet unb gletdjen BeifaO wie in ©erlin unb Seipjtg

gefunben.

Äuftkfefte, SlttfTitljnmgen. 3)ie berliner Stngafa.
b ernte wirb am 23. 9lo»., am Sage ber allgemeinen rirä)licben

geier jum ©ebadjtniß ber Serftorbenen, bieffantate ,,©otte« 3eit

ift bie atlerbefte 3eit" »on 3. S. 8acb unb ba« „»equiem» »on
(Eierubini unter SDcitwirfung ber Siebig'fdjen Sapelle jur Äuffüb.

.

rang bringen.

Ritter'« „3erftörung 3erufalem«" unb Spobr'« Oratorium:

»Sie legten Dinge", werben »oin 8 illert'jcSen öefangserein
ebenbafelbfi in bem nadjfien SKonat »orbereitet

Heue unb neueinAubirte ©pern. 3n $alle wirb ®orn*«
Tomifdje Oper: „3>er Scböffe »on fjari«" einftubirt.

fittrartfehe Hottjen. Sie « Wtffenfdjaftlioje Beilage" jur

»Seipjiger 3eitung" bradjte in ben 9hn. 88—91 »om Wo», b. 3.
bemerfenswertbe -Beiträge jur ©efebiebte ber aÄufil unb be«

£b.eater« am facbfifcben ^ofe« »onüHori^gürftenau, auf bie

wir aufmertfam macben.

t)ermif($tes.

8u« bem foeben erfebienentn 3abre«bericbt be« „fcbwSbifcben

Sängerbunbe«" erfiebt man ein erfren!icbe«9ufMflben biefer weit*

»erjweigten Serbinbung. 180 «ereine mit 3600 Sängern fmb
al« Sbeilnebmer in bem 8ericbte »erjeiitnet. ©er Sängerbunb
wirft »orjflglicb burcb feine gememfd)aftlübtn unb jSirlicb fort«

gefegten 8ieberbü*er auf bie organifdje (Einheit unb ben inneren

3ufammenbang in btr Pflege be« beutfeben Siebe«. Sabei »er«

bient aber aud) nod) feine SbStigleit jur gBrberung be« ulmer

SRünfterbaue« allgemeine Änerfennung, mbtm eine grofje Änjabl

»on iBercinen ju biefem 3wede «uPbrungen »eranftaltet.

Srndfeb. Ierbertcbtigungen. 9h. 17, S. 174, Sp. 1, 3. 10
bon oben fte&t: „Seelenproceffe» befielt, ber", muß aber

beißen: Seelenproceffe« beflebt, ober. — 9er. 20, S. 208,
Sp. 1, »Oriente 3eile bc« finllalfcben «uffa(}e« fte^t: »Sit
ÜBelt erfebeint nur", muß aber beißen: nun.
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3ttt*Ui$at?blittt
Bei Ph. RCCl&Dl jun. in Leipzig ist erschienen

:

Elegante und wohlfeilste

Opern - Bibliothek.
fcoUßänoiat €lat>urau*jiige mit leset.

Jeder Band 20 Sgr. = 1 fl. 12 kr. ihn.

Erschienen sind bis jetxt

:

1. Bossini, Barbier von Sevilla.

2. Auber, Stumme von Portici.

3- Boieldieu, Weisse Dame.
4. Mozart, Figaro's Hochzeit.

5 Boieldieu, Johann von Paris.

6. Mozart, Zauberflöte.

7. Schenk, Dorfbarbier.

8. Auber, Maurer und Schlosser.

9. Mozart, Don Juan.

10. Weigl, Schweizerfamilie.

11. Bellini, Nachtwandlerin.

12. Auber, Die Braut.

13. Herold, Zampa.

14. Auber, Der Schnee.
An der Forsetzung wird gearbeitet.

Elegante und wohlfeilste

HANOFORTE-BIBLIOTHER.
Eine Sammlung vorzuglicher Compositionen für

das Pianoforte zu zwei Händen.

Jeder Band 20 Sgr. = 1 fl. 12 kr. rhn.

Inhalt des ersten Bandes:

Mozart: Sonate (nach dem O moll Quartett für Piano-

forte). — Haydn: Sonate (nach dem G dur Trio für

Pianoforte).—Beethoven: Sonate (d'apres l'Oeuvre I) .

— Bertini: fitudes (d'apres l'Oeuvre 97). Nr. 1—12.

— Kalkbrenner; Introduction und Rondo. — Gheru

bini: Ouvertüre zu ,,Medea'\ — Onslow: Introduc-

tion und Variationen über das franzosische Lied:

„Auclaire de lalune".— Bossini: Romanze (Nizza).

Inhalt des zweiten Bandes:

Onslow: Sonate. — Beethoven: Sonate (nach dem
Trio Op. 1, Nr. 2). — Mozart: G moll Symphonie.
— Bertini: ßtudes (d'apres l'Oeuvre 97) . Nr. 13—20.
— Lefebure-Wely! Les Cloches du Monastere (Noc-

turne). — Mendelssohn-Bartholdi : Fughetta. —
John Field: Notturno.

An der Fortsetzung wird gearbeitet.

$tou» «Pusiftalmt
im Verlage von

C. F. Feters, Bureau de Musique in Leipzig.
Bach, J. Seb., 2 Ouvertures (ou Suites) arrangees p.

Piano ä 4 mains par Fr. Qnüge. Nr. 1 (in C).

1 Thlr.

Bernsdorf, Ed., Sonate für Pianoforte und ViolonceU
(oder Hörn). Op. 18. (Dem Concert-M. Drechsler

gewidmet.) l»/9 Thlr.

Beissiger, C. G, Trio Nr. 22 pour Piano, Violon et

Violoncelle. Op. 205. 1 Thlr. 25 Ngr.
Rode, F., 5™e Concerto (in D) pour Violon arrange

avec Accompagnement de Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.
Bubinstein, Ant, Otetto pour Piano, Violon, Viola,

Violoncelle, Contrebasse, Flute, Clarinette et Cor.

Op. 9. 3»/s Thlr.

Scholz, B. , Sonate für Pianoforte und ViolonceU.

Op. 5. li/a Thlr.

Spohr, Louis, 6 Salonstücke für Violine und Piano-
forte. 3. Heft der Salonstücke. Op. 145. Nr. 4,

5, 6 (ä 20 Ngr.). 2 Thlr.

Viotti, J.B., Concerto pour Violon arrange avec
Accompagnement de Piano par F. Hermann.
Nr. 27 (in C). 1»/, Thlr.

Im Verlage von & F« K&DIlt in Leipzig erscheint

:

für die

JUGEND.
28 kleine Tonstücke in fortschreitender Folge

nach

Themen W. A. Mozart's

für das

Pianoforte
herausgegeben Ton einem

Lehrer des Clavierapiels.

Pr. 11/, Thlr.

EIN VIOLONCELLO
Cor.certir.strument,

gebaut von

Sebastianus Bauch
WntiaUvia 1774.

Preis 120 Thlr.

verkauft Lehrer Schmidt in Gr.-Ologau (Provinz Schlesien).

Sind wn Scopolb €d)nau| tn Cctpjtg.

fiifrju eint Beilage eon Conrab fffafer m Scfileufingeu.



1 Hpmmci m 1 Afctt 11fe Stiften* fwtt älteue
StüfllilktB* ufe ftanfl*#aaKiii^tii w.

Mtödjtift fft* Ähtsili*
Jranj XrenbeC, $erautta>ortlid)tr jfttbadeur. — ©erleget C «f. Xafjnt in Ceipjig.

1. ßf*K in ytaf.

•tttUn 4«| is 3M4-
Vi^uW«, Marinl bdap in Soft*».

I. Mi*nan * •*?. in S<M*ffnt.

J. JMtä qm. CuU 1« ffiitn.

•».ictrtUtii in ffiarfftaK.

«. JM»f* t JUnM iw Wilibe(|>tf«.

SanfoaboiKjijptr Saab. Jh. 23. Et* 28. flowmB« 1856.

9Kb«(t: ttecn{toncn: & Jl. «. ©tittnet, Dp. »1 wib fli,— 3. »*fl.

natMa, Dp. T.— Urtrr bat Owteitun J(3t*(ti «st fttw Is^ttr"

*«n *«I Kriatf «Ltt. — Kit TO««4«p«. — JMttne Scttmtg; C»m>
[pausen), ZagefgtfAtiftt, 8ciwiif$tet. — Ärittf+w Ka|rtgtt. —
3W(fliaen|HoH.

epmpofittonen oon C. ]f. £. gräöener.

«.
f>.

«. ©rSöfwr, ®p,31. Sfitgenöt Blätter ($eft3).

$amburg, gtift ©d)ub«rt$. $r. 26 9*gr,

-, ©p. 43. 5«d)s itutlty Cirbir fftr eine ©üig-

fiimme mit $ianDfortebegteitung. ßbenb. <pr. l&3?gr.

Q& ift tu« erfreulia) ju nennen, bafj bie rege £$&•

tigteit ber SSerfagS^anbfong Don gri(; ©rfjubertb, bem

Sftomea eint« fo ebjenmertljen SDütftter« , Den fte auf«

neue in (fiintierung gebraut bat , fortfährt , eine Set«

bttnbete ju bleiben unb eine gräfjere Steige feinet Serie

ju eoneentriren, SereitS unlängft Rotten wir ÖMegen»

fceit genommen , auf ©räeener aufinerffam ju machen

;

ben sortiegenben 9fcci taten barf ebenfalls bie Sereibti?

gang jugefbrod)en »erben, ba« erweiie mufitalifcb.e 3fn*

tereffe wieber anjuregen. Unter betn Xitel: „glitgtnbe

Blätter", fhib bereits früher jtoei^efte Ifirjerer muftfa*

lifdjer ©Tijjen oon ibm in bie Deffent(id)feit gebrungrn,

mehie fltf| bura) Steinzeit beS Stute unb gtifdje bet

$$<uttafte auSjeidjneten. S)ag bie (efttere nidft terfiegt

ifi , babon ifl bie britte Üiefetung ein företbenbeG 3*ttS*

nig. 35er G^arafltr ber ffirftnbnng »eifl ftberoK auf ein

orrfreftraleä Renten ^in. 3)a8 ift fein 3Jorrourf , b« ge*

robe feint na^brütfliiije Klage übet 9?idtfcla»iennafiig*

!eit ber SAreibort erhoben ju merben brautet. S>ennc^

ni&djtcn totr ben SBunfd^ nidft unterbrfitfen , bag ber

Sombonifi fit^ in Äürffidji auf bie bod) immer bon i^m

beabftt^tigte jlnnlidjt SBtrfung veranlagt fe^en mBd)te,

bitS fegte« SRoment notb, am ein ä&enige$ f(l)8rfet \r&

Äugt jh faffen, unb mit feinen b«r^ Connjion unbinat«

tigt ©efunbb|eit aufigejeidjneten, jnnteilen nur ein ttenigeß

tUTgatb,migen unb bef$alb ju fe^r fbmmetrifd)etSB!ieber>

Ijclung »ertettenben Sbeen, einen burd)gtetfenberen See
manblnng^iproceg borjttne^mtn , ber ben ffiigent^ümlic^»

leiten ber ftlongeffeete brt $t(tne« jugnte tomme« »trb.

JDiefeSemerrung gilt ben@tü(feu 2 unb 4 (bemSi^erjo
unb ber SaDabt), bereu ©djfufj, troft feiner ganj logt*

fdjen$«b^ett
f fiib, in betreff »D^IHingeuber SRobnlation

bodj etwai fremtbti^et ^fitte geftalten (äffen Unntn.
9rr, 1 ,

^räjnbium , ift bagegen fe^r claotergem&g unb
eine gang finnige dmbrovtfaticn. 'Jbai Notturno (Wt. 3)

f^eint uns bafl bebeutenbfle ©tfli bes ^eftes ju fein.

Die Anlage ift breit unb aftyetifd} mo$It$twnbj in tsielts

Cin}eln^eiten begegnen ntir einer anSgefu^ten getn^eit

boerif$tt 6mpfinburig, »eldfe bie ©^roff^eittn einer

©equenj (»ie bie bet jueiten 3eile »on@. 11) »ergeffen

mad)t SEir »fitben unfetem ^rtnei^e jebotb. untreu

merben, nwllten mir na(^ bertinetSrt einer and) in ib,ten

Stgent^eiten bered^tigten ^nbisibualitat gegenüber bei

$rorrufttg hitifdje Anleitungen jum ©efefe ergeben. —
1>\t Sieber beftatigen ba«Äü^meube, maS toir fiber$rn.

©räbener'S Talent in tluffoffung btä Itrteä, in ÜDecta-

mation , in naturgemäßer unb alfo praltif^er ötb/mb«
lung berSingflinime bereits früher auSff)red)en burften.

3n bem ?enau'fo>en „3dj trat in einen 6,etlig bflfietn

Eidfttiolb", beffen Anfang ttt^t boetifrf} unb rtijooll ge«

b,alten ift, fittben mit tai Snbe ettoa« unmotbtrt turj

abgebrodfen. Sa« ^arlanbo: „Sor©otte8 titty'" ^Stte

unferem ©feine nad) einer bebeutfamertn Raffung metd)en

tnttffen. 3)i« ©tette gebart gu benjenigen, in meltfjeu ba#

Ibrifdpe (Element gang finngemäg einer grBgeren ÄuS»
breitung fidj Eingeben barf , mäbrenb bie Ääqe ber Ke«

citatten, ber 9iatur bee CiebeS entgegen, ofyut Sutttg bra>

thattftren ju mollen fd)etnt. 2)aS erfte unb britte fiieb,

eiidb, ba« febr einfädle fünfte (im SJoItetont) finb fein
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empfunben unb mufttatifdb, fe^t fauber ausgeführt. Sine

einjeEne Stefle (bie jtoei teftten lacte auf S. 6} toflrbe

ber Qomfeoiiift bei erneut« Tmrdjftdjt »ol felbfi ju ün=

kern bereit fein ; ber rocidjlidje lerjengang unb bie 9ßidjt=

ttbereinftimmting r>on ußetobie unb Begleitung toirten

für une ftSrenb. Huct; ber „^eU'gen 9tedjr' (Mr. 2)

b/ätte bie Jette bes Xageeli$t8 jutommen tonnen ;
,/Die

£Ra<t)tigalI" torneljmlici. fetfemt an 3femtnt9cenjen con

©artenmuft! ju leiben, Dergleichen Kritteleien möge

intf ber rtutor nidjt »eratein; wir geben fie ali Solie

unferer gern gejottten Stnerrennuug. £. ». Sütoni.

Kammer- uro 6ausmufi&.

%&i $t<ntcfo«f.

3fl(f, fiiifmalfdia, ©p. 7. 3w<ilt Senaten in £ oiir. —
2Bien, SRecbrtti. $r. 1 ISJr. 10 9?ar.

Ein trefflicb,e$ ©er! , meiere anf ben erften 8311(1

ben burd) getitbeten ÜRufiter »mätb, unb fi$ unbebingt

beut Seflen an bie Seite (fetten barf, wafl unfere in bie>

fem Oebiete ettoaö arme neuere Literatur (eroorgebraty

tyai. £>er gefdjäftte Gtombomfi tfat mit biefem SDerte

gegen feine früheren, inSbefonbete gegen bie erfte, fetner

3eit in tiefen Startern befprodpene Sonate in g motf,

einen ftb,t bebeutenben goitfdjritt gemacht, in tfcmati*

(d)er fowot, aW rljtjiljmifier, contrapunetifdjer unb na*

mentudj $armonifä)er JSejieljuitg. Unfere wtgetbtiltefle

Htterlennuttg muffen roir ben erften brei Sägen joDen,

beren 3nb,alt bur$aud fbannenb, beten ©nrabftofie auf

bafl eeiftret$f)e bemäntelt finb, iRb^t^mifd) intereffant

ifl befonbert bo8 originelle Sdjerjo mit feiner eigen-

t$itmlt$en Dreiteilung. Simberfdjcn ift baS baran

anftyiegenbe Xric, ba« ftd> in entflen, feierlichen Hccor»

ben majeftattfeb, bjnbemegt unb ju bem flfidjtigcit, eigen»

finnigen ©t^erjo ben beften ©egenfaft bitbet ÜCie^ßa^^

atpnumgSfiaur befi SBoffcC im jteeiten Xffeüe, mit ben

burd> fle gebifbeten rljut^mtfcfien (ginfebnitten, unb bie

Unterbrechung be« 2)teit>iertelrb^t$mu6 buret, bie ein'

geftreute SSieroiertetbemegung im Sag, finb bitr oon

tmab.T^aftbräib.tigeräBirrung. tiefer Saft ifl aflerbingä

etwa* »eit autiaefbennen unb fSDt allein bie ungemein«

ttdfe litjabl oon adji Seiten, aber Über ben SRcia?%m
brt 3ntjalte$ »ergigt man gern baö fäjeinbare SPJifjüer«

baltni§, obttcl man boeb gut tfcun wirb, bie angejetgte

jRepetitbn bei S(b,erjo »egjutaffen, um ben (Einbrud

nidft burin bie häufige SBitberljotuiig ju fajtoäcben unb

abjuftumpfen. SeD magrer, etbter dmuftnbung, unb Don

einb,eitlid)er Stimmung burdfbiitngen , f^>innt fieb, ber

Hbagiofaft in § mott ab, SBie fd)i)n gebaut ift allein

ber Äürfgang eon 39 moll nacb, S med (S. 20, £. 6),

teorauf bafl £b,ema in 33 moll anhebt, um fi(b, bann, mit

frßfeer nacb, 11t , fo je^t mit totrfungäeoller Steigerung

nadf 3)eö ju menben.

SRur a(a eine Heine $robe, wie intereffant nnfer

Slutor ju Ijaniiontfiren oerfte^t, teilen mir bis fofgenbe

Steile auö bem erften Sage mit (S. 6 , 4. mtb 5. 30-
Die metcbifdje @nmb(age ifl bem 3^ema entnommen:

Unb ba« Scberjc fäf}t ftd) natb, ber 6tnfflt)rung bei

SE^ema in folgenber SBeife berneb,inen:

$^$^$^m
decrritc.

^g^^sia^
JRut attetn ber tefcte Saft fteb^t etoa« gegen bie

früheren jurürf. (Er Ijat einen (eifeu boctrinären An»
ftridjf, unb ber Sfutor »erfüllt barin »a« menigei in bie

Jtlauen bei „ Dutd^^fi^rung* "-leufele^ ber ib,m fcb,on

früher manchmal fo großen Stäben jugefugt b^at, SSb»

gefeb/n babon aber fdftiegt biefer Saft in fthtent feu-

rigen, energifeb.en S^arafter ba« ganje Ser! ree^t glficfti^
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ab. ©efye fein 9J?uftfer baran vorbei, unb ba e« in feinem

feiner ©äfce übermäßige ©djwierigfeiten bietet, fo ift efl

and) für ben Unterricht beften« gu empfehlen. Äucb ber

Berlag«b,anblung gereicht e« feb.r gur <£bre , bag fte fcdj

burcb, ben fdjwadjen dour«, in weldjem SBerfe tiefer Strt

beutgutage fielen, nicfyt abfdjrecfen lieg, etwa« Süchtiges

jntage ju förbern. g«.

Ueöer bas Oratorium „Oepfjta unb feine

Kodjter " uon Kart JleintOafer.

6« tyerrfdjt faum Aber eine Sunftgattung eine fo

groge Begriff«verfcfyiebenbeit, al« über ba« Oratorium.

3&>ei §auptridjtungen ftnb inbeffen immer gu unterfebei»

ben gewefen; bie eine fcbliegt fieb an ben fircb,liefen Ur»

fprung an, in ityr ift ba« religiö«--erbaulid}e Element

borwaltenb , fte bebanbelt ba« Oratorium al« ßantate

unb giebt iljm nur infofern eine bramatifebe Beimifcbung,

al« fieb bie l»rif(b,e Betrachtung an ben gaben einer re«

citirenben t5rgät)lung anreiht. Sei weiterer (Sntwicfelung

ber letzteren traten bramatifdje Elemente ftärfer Ijervor,

boeb, blieb immer ba« <£rbaulid)»9Migiöfe ber $ern ber

©adje. Den ©ipfelpunct tiefer Sunftgattung bilbete

BaA'« ^affion. Der „SDceffia«" von $änbel , auch, bie

Jpabbn'fcben Oratorien, obwol bie leeteren ben 2Beg au«

tircfyticb,er 3lnfd)auung fyinau« bie gur naiven ©djilberung

be« Bolf«leben« fanben, wurgeln ber gorm nacb, in bem«

felben Beben. 35a« jüngfte SBerf »on allgemeinerer Be»

beutung ift ÜKenbel«fobn'« ,,$aulu«" geioefen, unb e« ift

nidj t gu läugnen , bag ber aufjevorbentltd) e Srfolg be«»

fetten gum Jb,ei( »on ber glücffidjen SBieberbetebung ber

älteren fircblicben gorm unb ßmpfinbung abgegangen b, at.

Die voranfefyreitenbe Girfenntnig vom SBefen ber

Äunft freut jebod) biefe ©attuug al« etwa« nur t)iftorifeb.

Berechtigte« bin, fie mißt berfelben al« einer SRifdjform

nur eine untergeorbnete Bebeutung im beutigen Äunft»

leben bei. Süßenn man fie von mancher Seite al« einen

überwunbenen ©tanbpunet begeidwet, fo lägt fieb bagegen

infofern nid)t« einwenben, al« bie bequeme Jpanbljabung

biefer gorm, bie SWaffe gegebener ^^rafen unb Borbtlber,

ba« fdjütjenbe ©ewanb, welche« bie^eiligfeit be«Orte«,

ber Srnft be« 3m)alte« über ?lrmutb be« ©eifte« brei*

tet, eine 3Renge untergeorbneter Talente veranlagt b,at,

auf biefem (Gebiete fieb mit Borliebe gu ergeben. 25Me

fann man b,eutgutage nod) Oratorien fdjreiben? 3U

biefer grage fann man wol veranlagt werben, wenn man
fo manche« uaebgeborne Sßert biefer SIrt gu ©efidjt be»

fonunt.

allein e« bat feitjpänbel eine anbere Slrt oon 4?unft=

werfen eriftirt, welche ba« Ontereffe ber fortfdjreitenben

ffunft auf ba« lebtjaftefte in Slnfprud) nehmen fann.

Äud) fie trägt ben tarnen „Oratorium" , bod) nid) t im

©inne ber religiofen Oratorien«(£antate, fonbern fie Ijat

bie voflfoinmene gönn be« mufifalifdjen Drama« ber

Oper entlehnt , unb untertreibet ftd} nur bem Snbalte

nadj baburd) von il)r , bag fie bie äugere DarfteQung

aufgiebt unb für biefe Sntfagung einen grögeren 9teidj=>

tyum in ber (Entfaltung ber mufifalifdjen Sunfrmittet,

vor allem be« St)ore« eintaufd)t. 3)er ^or aber ift bie

3)arftellung ber 9?ation, tyrer gemeinfamen übeen, il)rer

fitt(id)en 3Jiacbt. SBie bie Nation g(ei$fam ein groge«

Onbioibuum ift, ba« in langen geiftigen Sbemgflgen lebt,

fieb freut unb leibet, ft<b t)ebt unb guleßt gu 3:b«ten fommt,

fo ift ber 6b,or in Entfaltung feiner pottipb^onen firäfte

ba« treue Slbbilb be« Bolfe« , eine« Organi«mu« , ber

äugerlicb, nic^t barfteflbar ift. 9Bie bie Oper batjer immer
ba« ©cbicffal Singeiner gum SWittelpuncte it)rer Aufgabe

machen mug , unb ba« Bolf in it)r nid)t feinem SBefen

nacb,
, fonbern nur in eingelnen Momenten al« äugerlicb,

t)anbelnbe« eingeführt werben fann , unb alle Berfucb,e,

ib.m einen größeren Slntyeil gu oerfdjaffen , an ber Un«
mBglicbfeit ber 3tu«fül)rung fc^eitern, fo fyat ba« brama«

tifebe Oratorium, ba« im Sluöbrucfe perfßnlicb^er Seiben*

fc^aft niemal« mit ber Oper rivalifiren fann, baffir ba«

Borrecbt eingetaufcb, t , ba« $?eben unb Smpftnben eine«

nationalen ©eifte« bi« in feine liefen hinein gu verfol«

gen. Unb wäre bie« feine würbige Aufgabe für ein groge«

Äunftwerf? —
Der moberne mufifalifdj e St)or fann met)r fein, al«

ber ß^or ber griect)ifd)en Sragifer; mit ib,m tyat er ben

8u«brucf be« national ftttlicben ©eifte« gemein, bod)

bort überlegt er nur, giebt 9?atl), brütft bie Bolf«emppn«
bung au«, aber er bleibt rebenb unb tyanbelnb ein 3nbi«

vibuum; fein eigene« vielfältige« SBefen, ba« gleichzeitige

3ufammenfommen von ©egenfägen unter b,8b,erer ffiin«

^eit fann er nicr)t wiebergeben. £>a« ift nur bem mufi»

falifeben 6b,or unb feiner $olöpb,onie verliefen $iiergu

gefeilt fieb, bie Stuöfübrbarfeit von ©ituationen , bie ftd}

bem gefprod;enen SBort unb ber fid)tbaren 35arfteüung

entgieb,en, g. B. ba« (Sntftefyen eine« gemeinfamen ©e«
füble«, wie e« langfam wadtfenb bie 3)Jaffen burd)bringt,

immer ftärfer bie ©emüt^er bewegt unb guletjt lavinen»

artig in äugeren 5i baten burdjbridjt; ebenfo bie 3Rad)t

groger Sfatureinbrücfe , bie bem SWenfcb, en ba« Satten
ber ©ottbeit verftnnlic^en, u.

f. w. @« fßnnte bie« wol
gu monotoner ©dt)ilberung »on 9?aturbegebenb,eiteu, oon

ermübenben ©djlacb, t^- unb ©iege«fcenen verleiten, feb,länge

fieb nidjt ber rotb,e gaben eine« wirflid)en Drama« b,in«

bureb, , ber vom ©angen gum Onbivibueüen gurücffül)renb,

jenen angenebmen 3Becb,fel von@inbrücfen hervorbringt,

gwifeben benen ftcb aud) ba« wirfliebe Sieben bewegt.

3n wieweit ^änbel, al« er fieb au« äugeren ®rün=
ben von ber Oper lo«fagte, unb biefe ©attung be« Ora*
tortum« au«bilbetc, bie neue Baljm mit vollem BeWugtfein

überfab, , wiffen wir niet)t , man tonnte e« inbeffen Wol

annehmen, benn bie gorm ifi gu fertig, unb $änbe( war
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ein ju ftatet SRenfd) , um etma« nur au« Onftinct ju

t&un; iljm mar aber bie mufifalifdje ^robuction bie

$au»tfad)e , unb ju »erfd)iebenenmalen fyat tyn biefelbe,

fotoie äufjcre Umftänbe oeranlagt, biefe gorm im Ora=
torium mieber ju »erlaffen.

3n Deutfd)Ianb b,at man pe erfi in tiefem 3a^r=

ljunbert aufgenommen, unb mie tonnte e« aud) anber«

fein? Abgefeljen »on ber tiefer liegenben Urfadje, bem

Serjianbnijj biefer Art »on Jiunftmerfen, mufjte vor ädern

eine freie Bereinigung eine« von fird}(id)en Functionen

unabhängigen Sfyore« ftattpnben.

Der SBerfaffer be« Secuta b.at ftd) mit biefendbeen

»ertraut gemalt, unb mir galten e« für einen ftünftler,

namentlich einen früheren ©d)üler »on ÜÄarr, für fein

fcefonbere« SJerbienft, bafj er gemiffenfyaft über bie gar»

inen feiner Äunft nad)gebad)t fyat. — 6r Ijat ftd) ftreng

an eine bramatifd)e ©lieberung feine« 2Berfe« gehalten,

man lann ib,m ©cene für ©cene folgen , unb ntc^t nur

in ben ©olo«, fonbern aud) burd) bie S^8re fyinburd) ift

fleug bramatifdje« Üeben. Die 2BabX be« ©toffe« ift

glüdlid) ju nennen , inbem fte SJeranlaffung jur Au«-

fübjung »on ©ituationen bietet, bie bem Oratorium ber

SDptt gegenüber eigentümlich fmb. (£« »erbinbet ftd)

in bemfelben ein grofjer 33efreiung«fam»f , ©d)ilberung

»on Scott) unb Srtyebung, ©iegeöfeften mit bem tragifd)ei

©efd)icf be« Reiben (be« b,ebräifd)en Agamemnon). Di*

beiben SBenbeeuncte feine« ?eben« — inber ©d)tad) t,

bie er im übermütigen SSertrauen auf feine ©tärfe ge=

magt, unbbieun«»edftänbig »orgefüfyrt wirb, unb beim

Dbfer,— geftalten fid) unter aufjerorbentlidjen 9catur»

erfdjeinungen. Adein ba« Ueberftnn(id)e bleibt unter ber

b,üdenben Decfe ber 9catur »erborgen, unb mir galten e«

für einen glücflidjen ©ebanfen, bafj ©Ott nidjt felbft im

SSJetter erfdjeint, fonbern ber ©bor, mefd)er in angft»ol»

lern 3a8en Den ©türm unb ba« ©rbbeben begleitet, }u-

letst »om Ißrop^eten ben 2Biflcn be« $bd)fren , ber nid)

t

lob, fonbern ib,m gemeinte« i'eben forbert, erfahrt. —
äJcenbelöfe^n lägt im ^ßaulu« bie ©timme ©ctte«, burd)

grauend)or bargeftetlt, mirflid) reben, im ©lia« fbrtd)t

©ott burd) ©ngel, unb feine mirFlid)e ©rfd)einung „im

©äufeln nad) bem ©turmminb" mirb nur ebifd) »om
6b,or »orgetragen. — ÜKarr in feinem SDcofe tyat e« ge*

Wagt, benUnfid)tbaren wie au« taufenb gebeimnifjtooflen

©timmen ber Statur — burd) ad)tftimmigen Sb,or unb

»öde« Drd)efter ju ÜHofe reben ju laffen.— SReintfyaler'«

Auffaffung fteb.t ber 2Henbel«fof)ii'8 im Slia« am näd)ften,

nur baß mir bie $erföb.nung nad) mirflid) mit burd)«

gemad)tem ©türm unb ©rbbeben mie au« bem ftiden

©lanje eine« Regenbogen« au« ben fanften Älängen be«

Drd)efier« ju »ernennten glauben , unb bie $>errlid)feit

be« Groigen in ber gerne »or bem auf bie finie gefun«

lenen SBolfe oorüberjieb, t.
—

ÜBenben mir un« juv 3)cufif. Der ßombonift bat

in ben Gb,ören tb.eil« bie pol»»b,onen gornien ber S9ad)'=

fd)en ©d)u(e, aber aud) fefyr oft bie »on ben großen

miener SKeiftern gefdjaffenen Onftrumentalformen an«

gemanbt, unb namenttid» bie Unteren geben bem SEBerfe

bie grifd)e unb $rad)t. £)b bie 5D?ufif meb,r ober minber

genial fei, n>cllen mir nid)t entfd)eiben, jebenfad« aber

ift ber 8tu«brucf ber ßmbfinbung au« nötiger (Srfenntnifj

ber tiefen untrennbaren SBed)felbejieb,ung 3»»ifd)en SBort

unb Jon b,er»orgegangen, unb ba^er immer richtig, oft

aber aud) »on überrafdjenber SBirfung unb originell.

SBie mett biefelbe mit ben Anregungen gufammen>

b,ängt, bie it)m feine S3ilbung bei 2)iarr, bie Sßerfe Sag=
ner'« gegeben b,aben mögen , lä§t ftd) nidjt entfdjeiben.

3n ber äuSbilbung ber gorinen finbet ftd) ein mefent»

lid)e« äbmeid)en »on ber 9D?arr'f(ib,en 9?id)tung, eine rei»

d)ere (Sntmicfelung unb 9lu«bilbung unb überad mel)r

gefiigteit unb 3tbgefd)(offenbeit. ©eine lange Slbfonbe«

rung burd) feinen burd) bie 2Kuniftceng be« Könige »on

Preußen mefentlid) gemät)rten Aufenthalt in Italien

fd)eint bie ©igentb.umlicb.teit feiner 9catur unb 9?id)tung

beftimmt ju b.aben; bie Haren, feftau«gefd)nittenen gor«

men, ^Jräcifton, geuer im Slu«brucf, bie jene« i'anb d)a«

ralterifiren, finben ftd) im SBcrfe mieber. ©ein brama»

tifd)e« Jalent ift unbeftreitbar! — Allgemein b,at man
bie »ortrefflieb.e 33etyanblung ber©ingftimmenanerfannt,

unb bie große Vorliebe ber ©änger , im ßb,or unb ber

©oliften, für ba« iÜJer! beftätigt biefe« Urtljeil. Die
Onftrumentation ift mobern glängenb , unb bietet lange

Steigerungen. 3)ie Anlage ber Scummern ifi burd)meg

breit — »ielleidjt ju breit, ^ätte fid) ber ßomponift,

namentlid) im erften Iljeit, nod) me^r »on ber alten gorm
Io«gemad)t, »iedeidjt r)ätte ba« ©anje an doneifton ge«

monnen; aud; im jmeiten ülbeil, wo alle Momente jur

(Sntfd)eibung bräugen , mürbe bie bramatifd)e SBirfung

eine unmittelbarere fein, roenn ber (Eintritt ber 6ntfd)ei»

bung felbft nidjt burd) bie etma« ju febr au«gefponnene

©d)ilberung be« i'eib« unb burd) eine bemnäcfyft nod) ju

ermäb.nenbe ©pifobe länger aufgebalten mürbe, al« bie

©eele be« erregten £örer« »erlangt. Smmerbjn! —
Auf ber anberen©eite ift aber aud) ba«3up ie I f° fd)ön,

ba§ man ba»on— (ebiglid) bem @f|ecte — nid)t« o»fern

möd)te!

35er lert felbft ift au« biblifd)en ©teden mitrüb,m=

lid)ein gleifje unb guter Stenntnifj , bie ben ehemaligen

Zb^eologen »ermutb,en lägt, jufammengeftedt. deber

Ib^eil ift gleid)fam ein Act be« muftfalifcben Drama«,
^at trei ©cenen, meld)e bie 9cotb. ber fiinber 0«rael,

3e»b.tu'« ©rmäb.lung gum gübrer, feinen ©d)mur, Äambf
unb ©ieg, fomie ba« tiefe i'eib unb bie ©ntfd)eibung, al«

ebenfo »iele burd) bie Jgjanblung gegebene ÜKomente ent«

galten. S« ift berSßabrfyeit be« biblifd)en Sibcma« nid)t

fo nab.e getreten , mie bie« im $änbel'fd)en Oebbta ge>

fd)eb.en ift. Daß bie Jodjter ÜRirjam genannt mirb, ifi

in glücflidjer SBegie^ung auf ba« 2"rinmöb. lieb ber©d)me»

fter SDfoft« beim Au«3uge au« ßgübtett gefcb,eb,en. gret=
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lid) bie Erfdjeinung eine« (Strähn, ber mit einiger

romontifdjen gärbung ba« SSolf jum @d)u|}e ber lobtet

aufruft, ift eine 9cad>bilbung, wenn aud) tiefer unbebfer,

be« $anbel'fa)en glamor. 2Bir motten un« faft ber

üDceinung anfd)ließen , wie fie in einem neueren Sfrtilel

über Qtpffta in ber $erjog'fd)en Enctyflopabie für ba«

proteftantifdje Deutfdjlanb, wo be« Oratorium« depljta

»on SReintfyaler gebaut wirb, über biefe Erfdjeinung be«

Ep&raim au«gefprod)en wirb. E« fyeißt bort: „Der ro>

mantifdje 3"fafc f"$rt «nen jungen ffrieger , Ephraim,

ein, ber (Seroalt brauchen »in, um ÜRirjam $u befreien.

9cad) unferem Sebünlen reicht ber biblifd)e dn^alt au«,

Drama unbSöluftf ju erfüllen. SRomantifdjer gärbungen

bebarf e« nid)t. Die ©eroalt ber ffataftrop^e ift groß

genug, um fittlid) ju erfdjüttern uub ju rühren." —
Die oon benüRufifbirectoren@olbe unbffetfdjau

»orbereitete , in biefer 3eitfd)rift fd)on erwähnte jwei«

malige Sluffütyrung be« Oratorium« jur geier be« Knig»

üd)en ®eburt«fefte« in Erfurt am 14. unb 16. October

im großen Styeaterfaale, ^atte unter be«, bie legten $ro*

ben felbftab^altenben, Eomponifien eigener Leitung, unb

unter bem eifrigften 3ufammenwirfen aller bi«poniblen

©efang* unb Ördjefterfräfte Erfurt« einen ganj ent»

trieben glanjenben Erfolg, ©ie mar ein mufifatifd)e«

Ereigniß , weld)e« ber SJaterftabt be« Somponiften aud)

infofern jur E^re gereifte, al« bie großartige SEonfdjBp«

fung in berfelben junädjft jur Anhörung gebraut würbe,

nacfjbem Sonbott unb bie bebeutenbften ©tdbte be« 9?^ein»

lanbe«, SReintfyaler'« jefciger §eimatlj, »orangegangen

Waren. Die gewaltig ergreifenbe Sßirfung be« SBerfe«

war eine allgemeine, nidjt blo« auf SJhtfifer unb Äunft»

fenner befdjtänfte, oielme^r alle für ffunft irgenb em«

pfänglidje ©emfitljer umfaffenbe. $err Dumont*gier
au« Äöln, befannt burd) feine »ielja^rige SJetyeiligung

an ben r$einifd)en2Jcufiffeften unb ben3ügen be« fölner

äJcännergefangoerein« nad) Sonbon unb $ari«, fang bie

Partie be« Oeptyta mit tiefem ©efüfyl unb wa&rtyaft

ffinftlerifd)er äuffaffung. grl. Slugufte ©renfen au«

©oeft, eine ©d)ülerin be« leipjiger Eonfercatorium«,

fang bie Partie berSRirjam unb erregte burd) benSBotyl»

laut üjrer frifdjen, in ^Jari« weiter auögebilbeten ©ing*

ftimme auffegen; tyrem Sortrage Ratten wir nur etwa«

me&r bramatifd)e« Seben unb Onnigleit gewünfd)t. —
SSon einfyeimifdjen ffräften wirften im ©ologefange §err

Se^rer ©ünfcel al«Epljraim, unb bieSlltiftin, gräulein

©d)red*, für weld)e 9ceint$ater eine tyerrlidje ärie ein*

gelegt $atte, unter glü<flia)em Erfolge mit. — 3tein«

t^aler birigirte mit großer ©id)er$eit unb Energie, unb

befunbete ein ^ereorragenbe« Direction«talent. Am
©djluffe be« ©anjen warb tym ein Sorberfranj unter

bem 33eifaü«rufe be« überau« ja&treidjen publicum«, in

Wellen ba« ganje Drdjefter raufd)enb einfiel, überreizt.

SWit bem englifdjen ffritifer be« Styenäum« bom

19. 2lpri( c. galten aud) wir ba«9Berf al« eine« ber be«

beutenbften ber SReujeit. — Da«fette wirb bei SBreitfopf

unb gärtet äußerem Serne^tnen nad) im ©tid) erfdjeinen.

Erfurt, 16. SRo». 1856. *.

Aus KtanQtfter.

Unfere ©tabt ^atte feit bem Eüftu« ber fürjlid^

befprod)enen t>ier Eoncerte, bie jur Einweisung ber grei«

^anbela^aHe ftattfanben, fein Sege^r nadj ÜJlufif. —
9?urbie„5Kontag»?lbenbe" ober „?5ol!«concerte", wie

fie }u 3"ten aud) genannt werben , ftnb mit größerem

Seifall wieber aufgenommen worben, al« früher. Die
Sünfller, bie in benfelben bi« jefct mitwirften, waren:

2Kifj aB^it^am, 3»i§ «rmftrong, 3»r. Delabanti,
9J?r. ÜÄiranba unb SKr. Sufener. ©ämmtlicb.e ge«

nannte gewannen fd)nell bie ©unft be« publicum«. Diefe
Eoncerte ftnb nur ber Socalmufif gewibmet, unb bie

Hu«wa!jl ber Üonftücfe für ©olo« unb E^orgefang ju

benfelben ift fetyr forgfältig unb^at ben^'d, einen

richtigen ®efd>mad für wa^rfyaft gute unb gebiegene

ÜÄufif in ben niebrigeren Elaffen ber 2)e»5lferung anju«

bahnen unb au«jubi(ben. Der Sintrittöprei« ju biefen

Eoncerten ift für jeben erfd>wingbar, ba er nur 6 $ence

(5 @gr.) beträgt. Der Dirigent ift 2Rr. 33anf«, ber

alle SJorjüge eine« gefdjtcften Director« beftjjt , unb be«

redjtigt ift, ein boQtommener SOtufifer im tooHften ©inne
be« SBorte« genannt ju werben. — Diefelbe Dtr;ction,

bie bie Eoncerte bei ber Inauguration leitete , errichtete

fed)8 Eoncerte auf ©ubfcription, bie wä^renb ber Sßinter«

faifon ftattfinben fotten. 5Rad> bem erften eben ftatt«

gehabten Eoncerte , worin bie ,,©d)5pfung" aufgeführt

unb bie ©oli bon 9Wi§ Sinntng gefungen würben, ju

urteilen, »erfpredjen biefelben au«gejeid)net ju werben.

Slußerbem ^aben Äünftler erften SRange« iljre 2Ritwir>

fung jugefagt. Die Damen: ü)cab. ®rifi, ®affier
unb ©ignor 3Rario werben ebenfalls fingen. Eofta'«

neue« Oratorium , „Elia«" , beabfidjtigt man in einem

biefer Eoncerte auszuführen. — Enbe October erfdjien

ÜKr. Sllfreb iDcellon mit feinem Ordjefter, we(d)e« ben

Kamen „Sonboner Ordjefteroerein" ^at, jum erftenmat

in ber $aQe. Da« publicum war nid)t fe^r ja^lreid)

unb baburd) ber SBieber^aD ju grofj, namentlich, fiel bie«

bei ben 93la«inftrumenten auf, wo mand)e ^Jaffagen an
Klarheit einbüßten unb überhaupt bie beflen fflangeffecte

biefe« ©aale« nidjt jur @eltung famen. 83ei allebem

gelangte bie ffraft unb glänjenbe Erecution be« Drcb,e«

fter« jur »oüften Slnerfennung. Sortreff(id)er fann faum
bie ffiirfung eine« foldjen in einem fo günftig gebauten

©aale gebad)t werben. Diefer Orcb,efter»erein befielt

nur au« 24—25 ^erfonen, jebe« dnftrument befifct aber

eine foldje Sfein^eit be« "Jone«, ffraft unb Eorrect^eit

ber Intonation , baß ein Ordjefter oon ber ©tärfe be«

leipjiger ®ewanb^aufe« eoQfommen genügenb wäre für
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fciefen enormen ©aal. ©ine 3ugabe ju ben Ordjefter*

leiftungen be« 9Wr. SKellon war bie SDcittoirfung be«

btinben farbinifdjen üKiniftrel« ^ßicco unb ber SWifj

Souifa SJtnning. 3)ie i'e&tere fang eine brillante unb

fdjtoierige Arie au« SSerbi'« „Srnani" unb Dr. ärne'8:

„2Bo bie 93iene einfaugt" in einer SSJeife, bie jeigte, bafj

bie Äfinfilerin bereit« feine getoöljn£id)e ®efd)irflidjfeit

befiljt, unb bei forgfältigem ©tubium ju einer tyoljen

©tufe ber S3oQtomtnen^eit al« ©ängerin gelangen lann.

<ßicco ift, wie id) O^nen »erfidjere, ein ^errlidjer Surfte,
e« ift »oUfommen unbegreiflich , wie e« möglich , foldje

Stöne auf einer Meinen pfeife mit brei Sofern fyereor»

jubringen. Er trug pb>ntaftifd}e Variationen auf ba«

brillante ,,Ah nongiunge", eigene Sompofitionen, unb

ben (Sarnecal t>on SJenebig cor. Die anberen ©olooorträge

beftanben in einem Ürompetenfolo »ort SWr.I. ^arüer

unb einem glötenfolo »on Tratten , beibe oortrefflicb, in

ifyrer 9lrt. Den clafftfdjen £r;etl besf Goncert« bilbeten

9Kenbel«fol>n'« Äbagio au« ber fcb.ottifcb.en ©i^m^onie
unb Seetljooen'« SDegretto au« ber achten ©öm^onie.
Die Ouvertüren toaren bie ju „3ampa" unb ber „Die»

bifdjen Slfter" unb noeb, eine »ortreff lieb, e Bon ÜJcr. SDcel»

Ion jum ,,11 Trovatore", fämmtlicb, »oüenbet erecutirt.

3Jcr. SDceÜon gab nod) jwet ffoncerte. — ftür fyeute mufj

ich. fd)liegen, aber nict)t für lange, benn in SWandjefter

fallt genug cor, um ©toff jum ©einreiben ju finben.

9cod) gefiatten ©ie mir bie Semerfung, bafj ber

Unterzeichnete fürjtidj ©elegenfeeit r)atte, eine neue Orgel
in einer ffirdje in ber Sxälje oon SRandjefter $u eröffnen,

unb bei biefer @elegenr)eit Sombofitionen mehrerer be»

rüljmter ÜKeifter »orjutragen. Die Soften toaren burd)

©ubfcriotion gebeett. ß$arle«99otolanb.

Kleine Bettung.
(Eorrefponlwj.

Cetpfia. SJaijweiteGoncertbe« STOufifberetn« (Suterbe

am 18. Wobember war bei (Erinnerung an SR. ©cöumann ge«

weu)t. 2)te au«fübruug tsar eine big auf unbebeutenbe Sinjef«

betten wobt gelungene, ba« frogramm gut jufammcngeftellt unb

ba« Concert baber ein genufjreidjc«. Sei ber au«wabl ber 2Hu«

ftrftflcfe fdieint ber ©efidjwounct mafjgebenb gewefen ju (ein,

©djumann nad) ben berfdjtebenen ©eiten feiner Sbatigfeit bin $u

djarafterifiren. 2>ie ©ompbonie, 9h. 4, ®moO, eröffnete ba«

Concert. 2>ann folgte au« »Sßarabie« unb $eri" bie arte: »33er«

flogen. berfcbloffen", gut gefungen »on grl. augufie Stoä). 2)a«

Ouintett Ob. 44 rourbe Borgetragen Oon ben §erren Jt raufe,

3abb« unb SBelfer; bie »eitere Sefetjung bitte eine Senberung

erfabren muffen, unb ftatt ber auf bem Programm genannten $§.
$unger unb ©rU&macoer aar ein un« unbefanmer Sratfdjifl

unb §r. ©raban eingetreten, §r. Arauf e ift berfelbe, ber als

ffombonift inflructiber ©adjen fär $ianoforte fid) eine fcinetle

Snerlennung erworben bat. Cr oerbient Oiefelbe aud) al« Slabier»

fpieter, unb e* wäre baber wünfcben«wertb, wenn wir u)n öfter )u

boren ©elegenbeit batten. ©er jweite Ibeil bee Soncerte« würbe

eröffnet mit ber Ouoerture )u ..©enobeba". 3)ann folgten bie

„Sotutclume" unb »fflalblieb" au« ber »9fofe $ilgerfabrt", beibe

oortrefflid) »orgetragen bon bem ^auliner ©efangberein. 5Den

8efd)Iu§ madjte ba« »Requiem für SMignon" , bie größeren @oli

barin gefungen oon ben grl. Äoö) unb S3retfd)neiber. Sie

Angabe über ©cöumann'« ©eburtgtag auf bem Concertjettel war

no<b bie alte, irrtbümlid)e, unb bie burdj Dr. Äliftfd) gegebene

S3erid)tigung nidjt berOdficbtigt.

9u9 dt. ©allen liegen un« bie Programme ber freiben erften

Sbonnementconcerte bor. unb e« geben biefelben ein rübm«

lidje« 3<u8n'6 »»n ber Sbätigfeit be« fdjon öfter in bief. S81. mit

Slnerfennung genannten 3>irector« berfelben, $. ©jabrowgfij.

Sie fmb in unferem «Sinne entworfen , obne Seborjugung einer

einjelnen dticbtimg a(« ber allein feiig macbenben, im ©egentbeil,

alle« berildfid)tigenb , Wa« Snfsrucb auf ©eltung bat. U. a. tarn

barin aud) ©lud'« Ouoerture ju »3bbigenia H nad) ber öearbei*

tung bon SBagner bor. Ein ganj befonbere«, berborragenbe« 3n<

tereffe erhielt ba« britte Suncert am 23. 3loo. burdj ba« 3ufam<

menwtrlen oon Sifjt unb SBagner, bie in folajer 333eife bereint

Wo! noeb niibt jufammen tbätig gewefen finb. Sifjt, würbe un«

gefdjrteben, werbe im erften £beile feine fpnu>boniftt)en ©idjtungen

»Orbbeu«" unb »LesPröludes« birigiren, unb im ^u>etten£beile

SBagner bie Eroica.

fleß. Snbtid) entwictelt fid) regere« Seben feitüfjt'« etodje«

maegenber Snwefenbeit in $efi, wobeibie gebiegene 9?id)tung aufbem

muftfalifcben ©ebiete immerbin ba« <£rfreulid)fte bleibt. 3Kag bann

aueb ;uweilen ein SWißton biffonirenb in ben eblen barmonifdjen

©cbwung geweibter üllufil fdjrillenb bineintönen, wie bie« ©ari«

nettiften» unbCboriftenconcerte, füfjtänbelnbe ©alonotaniflen ober

8ognar'« fa)ablonenarttge Oper »Sfflaria Xubor" bei un« in ben

lefeteren Sagen bor bem @eniu« be« ©oberen juberantworten

baben; wir wollen niebt unbarmberjig ben ©tab über bie Siein«

lieben bredjen, inbem un« bie gebiegenen abonnement-Ouar«
tettbrobuetionen, nod) mebr aber bie unter Srlel'« Ceitung

anerlannt baftebenben Pbil&armonifc&rn Soncerte in beru«

bigenber SBeife genügenb entfdjSbigen. 3m erften bie«jfibrigen,

ben 16. Kooember flattgrbabten pbilbarmoniftbcn ffoncert borten

wir im <ßrun(faale be« Jiationalmufeum« bor einem jablreidjen

aubitorium bie Äeprife bonSBeetboben'« ibbUifcbem Katurgemfilbe,

nämlid) beffen grofje ^aftoralfbmbbonie, ber wir namentlich im

jweiten ©a^e , bie Würbige , feelenooQe Srecutirung anlangenb,
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ben$reie, tmSerglricbejurScbumann'fdien, bierunb baregung««

lofer, matt« erecutirten aRanfreb«Ouberture, juerlennen milffen

;

Sifjt'« Pr6ludes effectuirten trofc ftnnbollec
,
jufammengreifenber

Cyecutirung im »ationaltbeater nacbbaltiger , al« im engeren

Räume be« äRufeumprunffaalee. grau bon Sjollofb mußte bie

Den ibr braöourtctt gefungene große Brie au« ber3auberflöte auf

Pflrmifajee Serlangen »ieberbolen; wir bitten nur bem Sremo«

(anbo gern Weniger begegnet, ba« ale Sciattenfeite ber italieni«

fdjen Sdjule bie brittantepen Sorjflge bon ©efangScapacitäten

gembbnlicb arg in ben §mtergrunb Petit Sem leicbtftnnigfien

©bemanne wttnfc&en wir (eine §örner, wie bie be« fonft tttebtigen

»ationaltbeaterordiePer«, fte bilben ben grelipen SWißton in ben

erbebenbpen muRfalifdjen SJlomenten. — an bem erpen burd) bie

§§. 9tibtei?.£obne
( Äircblebner, SBlölbner unb Sud ar-

rangirtenOuortettabenb (orten wir Öeetboben'« 9 mott, SjaBbn'«

<5 bur Ouartett (Les extremes se touchent mais elles frappent

plus qu'clles nous charment) unb SRubinPein'« g bur Srio,

beffen Ctabterpart §r. S untel pdjer unb rein bortrug. 3nbeffen

ging nur §abbn'« Ouartett comme il faut.

OJürjburg, Anfang »obbr. 1856. Seit bem 12. September

iP unfer £beater wieber in Sbätigleit, unb wie im vorigen Sabre

tp et befonber« bie Oper, bie baupg ba« publicum anjieben muß.

unb aud) Wirflid) anjiebt. Seiber finb bie Seifjungen nidjt fo gut,

al« fte fein feilten, unb eine Urfadje babon liegt gewiß barin, baß

berDpern ju »tele in furjer 3eit gegeben werben. Star bod) für?«

Itd) binnen bier Sagen breimal Oper: Unbine, SKartba unbStra»-

betta, unb berfelbe Senorip batte ©ugo, Sbonel unb Strabella ju

fingen. Sinnen toter Sagen brei Opern nebft ben Hauptproben,

ba« ifi gewiß ben Stimmen jubiel jugemutbet. Sa fetyt e« benn

nid)t, baß oft biet ju wünfeben übrig bleibt, baß e« an gutem @n«

femble, an ^raeifton, 9ufmerffam!eit unb Siebe für bie Sad)e

mangelt. 2Bir baben feit SBeginn ber Saifon u. a. gebort : 9Ho«

jart*« „gtgaro'8 Jpocgjeit", Seber'8 „Oberen" unb „greifdiü(3",

SSagner'« „Sann&äufer", Sortjing'8 „Unbine", glotom'8 „SRartba"

unb „Strabella", 9ufcer'« „Stumme" unb „graStabolo", SBoiel.

bieu'* „SSeiße Same«, ©ettini'8 „Jiorma", 3>ontjetti>e „Sucta".

Sorbereitet werben: 9Bam'8 „'JSopiuon", ®Iäfer'8„9bIer«$orp",

unb al« »obität: §aletb'« „Sari VI.". Som borjä&rigen <ßec<

fcnole ßnb ber SSafftp Sciifbenfer, ber »aritonip $aimer,
ber l«rifd)e SenorSJeiljel, bie Srimabonna grl. Safter, bie

Soubrette grau Äißner unb berenSWann, SKufii.Sir. Äifiner,

geblieben; al« jugenblicbe Sängerin ift grl. 8im bäum, al«

Reiben« unb Spieltenor §err ©ötte, al« Capettmeitfer §cr £,

SDcülIer (.früher in3flricb) engagirt. Son doncerten batten wir

bi« jefet nur eine«, ba« eine« SieloncettiPen 3. © einefett er unb

©uitorrefpieler« g. gifeber, weldje« Goncert niebt biel Snteref.

fante« bot unb febr leer war. Son unferen mupfalifcben ©efett«

Jdjaften bat bi« jefet bie Siebertafel eine Srobuction gegeben, in

wettber eine feit furjem bier weilenbe junge Sängerin, gräulein

Sogel, mit aUgeindnfiem SeifaUe einige Sieber bortrug. $cn
ben übrigen borgetragenen aRufirflücten waren e« befonber« bie

tomifeben <Sf>'6xt : Ser Stedbrief ben ftiiden unb $abnemann ben

©reger, wel^e lebhaften Cinbrud auf ba« publicum matten, gür

ibr nätffte« Soncert bat bie Siebertafel 3uliu8 Otto ..9m 3Ree.

reSftranbe" gewäblt. — e«.

Zt>otn, 12. »ob. 1856. 3ur geier be« StiftungStage« am
11. »ob. fttbrte ber bteftge , in feiner jefeigen ©efialt feit fetbje^n

Sauren beftc&enbe ©efangberein unter Seitnng be« ©pmnaftal«

Oberlebrer« Dr. $irfcb 3uliu« Otto'« Cempofition: „S)a«Stif<

tung«fefi" auf. 2)ie SusfD^rung barf , bi« auf einjelne, bin unb

wieber bemerlte Sdjwanlungen, al« eine woblgelungene bejeidjnet

werben. 2>ie jablreicb berfammelte 3>t(örerfcbaft, welche meifl

au« Slngebörigen ber SKitglieber beflanb, füblte ficb bon bem ba«

©anje burcbjiebenben ©umor in eine ber Sebeutung be« Sage«

angemeffene beitere Stimmung berfet^t, unb gab ibreöefriebigung

bur^ ben Iebbaft auegefprod)enen SBunfdb nad) einer abermaligen

Hupbrung auf ba« unjweibeutigfle )u erlernten. 9m meiften ge«

fielen: bie ©efangprebe, ba« ©enbellieb, SRaienlufi, bie Sopran«

arie , ba« ÄuFutelieb , ba« 2)uett jwifeben Sopran unb Saß mit

(Sfarbegfeitung (le(}terefl nur etwa« ju lang), ba« Ungewitter unb

ba« ©uteScacbt! 3)ie baqn eingeflec^tene Sanjtrilogie , ebwet

fie bon bem Serwurf ber Sribialität nia^t ganj freijufpredjen ift,

fpracb boeb bie junge 3)amenwelt febr an , beren gttße babureb in

eine angenebme Bewegung berfe(jt unb für bennacbfelgenbenSaB

auf bie geeignetste SBeife borbereitet würben.— SBir tonnen biefe«

freilieb niebt tiefe, aber feinem 3>°e(»e bodpänbig entfprecbenbe

SEBerl be« attbeliebten , burcb feine für 3>eutfcblanbe Siebertafeln

unermüdliche geber renommirten Somponiften allen ©efangber*

einen auf ba« wärmfle empfeblen, bie neben ber Pflege ber Äunfi

aueb btegörberung gefeiliger 3wecle fid> ju ibreranfgabe gemaebt

baben. 3n muRfalifcben Streifen, benen tüchtige, aueb in (amori.

fiifdjen Siarfieüungen geübte ©oloftfifte jur Serfügung fteben,

wirb e« gewiß bie beabftebtigte SSirfung niebt berfeblen.

Königsberg. Unfer mufifalifcbe« publicum berebrt in $nu
Sapetl<9JL ©auf er einen Iräftigen ©eift, ber e« enblicb ermögliebt

bat. un«eine Scbumannfd)eDrcbeftercompofittoninber©Spm<

pboiue borjufübren. Obgleicb mir noeb immer bie einft im leip«

giger ©ewanbbauSconcert unter SDcenbeiefobn erlebte Suffübrung

biefe« getfibett.reijenben SBerfe« im 3nnern naebflingt, flimmte

tcb bod) in ben äpplau« be« gefpannt bbrenben publicum« (im

Sb'ater) ein; Schümann bat große« ©lud bei un« gemaebt unb

manebe ber einzelnen ©egner für pd) gewonnen. $aufer batte gut

ftubirt; obfebon bie 9u«fübrung biel ju wünfeben ließ, begeifterte

fte bod). Sind) Seetboben'« Sfimpbcnie in fi mott unb bieffiroica

würben gegeben unb jwar mit berrlieber SBirtung. Sie Sannbäufer-

Ouberture be8gleid)en. ©aufer bat geucr , Energie, SerjtSnbniß

unb (3)anlber ©ottbeit) Sempofinnl ®r ^5It*« mit SWojart'«

bernünfttgem State: „Sie ®efd)winbigfeit tbut'8 nid)t". Sie

red)te 3nwenbigfeit aber tbut'S. »un ip Hoffnung auf noeb Stabe«

re«, bon Sdjumann, Sifjt, bietleicit gar für bie nennte! 2Ran gab

SKartull'« Oper „Sa« S3alpurgi«feP" »um jweitenmal, unb id>

borte ba«S3erf an ber Seite bee bonSanjig berüber getommenen

(SomponiPen mit Sergnügen wieber. (SKarluO fei bon un« So«

nig«bergern gegrüßt!) ©leieb barttad) mürbe „©iralba", Oper

bon Scribe unb Sfoam, gegeben , — conpruirte gemadjte Spfpg«

(eitemupr, leine bodjgeborne S*antapefd)öpfung , al« meldte man

felbp (bon gewiffem Stanbpxnct au«) ben „fepiQon" 9bam'«

•:.i :i,---j ! :v, C .oook Original from
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nog benignen IBnnte — ttenigßen« nenn man (Biralba geholt

bat. »er btc »SKagc" ifl fauber, 9?b»lbmit, 3nflnimentation ic.

fiußerfinett. 2>ie ©anbiung ift amufant, bog b.at fie bie SRuftf

geiabc fo nötbig , nie brr gif4 ben $umberni(fel, ober fgöner,

aber matter getagt: nie ein Snelbotenbug. Käufer batteba*Ding

fe$r belicat einfhtbirt unb nun wirb un« ber „Jlorbflern" nirflig

nnb »abrbaftig ju ffiegnagten befgeert werben! — grl. galt

gab Concerte mit altbefannten Programmen. $abenbicf« mit

$arfe unb (Ilabier fbielten aug bor ja&Ireigem publicum— bog

ebne befenbern Sei}. 2. St 2 b I e r.

3n Chemni£ fanb am 15. SRobember eine erfte Suffflbrung

ber SSeetbeben fgen neunten ©btnjgonie bürg ben jungen aHufit«

Dir. Äarl ©aube ftatt. Der ftrebfame Dirigent , fgreibt man

nn« bon bovt, berbient für bie ffonfequenj, mit ttelger er atte

©gnierigfeiten , bie hierorts eine folge SuP^rung berurfagt,

übernanb, nnb ba« mfibjame Cinflubiren be« ganjen großen SBer«

fe«, nie ber ffböre leitete, bie aufrigtigfte anertennung. Sie Auf«

fubnmg fanb Diel £beilnabme, nnb pebt bemSernebmen nag eine

jneite betör, ber nir gleicb.es (Seiingen unb nog jablreigeren

»efug nünfgen noOen. — XBeniger 3ntereffe enegte ein^iano»

forte« unb ©efang«concert, ba« bie ffiefgnifter ba $onta au«

SRfingen (®ra"finnen la 9fof&) im großen ffafinofaale gaben. Die

3eit ber Cirtuofencencerte fgeint nun einmal abgelaufen.

Reifen, Conctrtt, (Engagement«. 8lfreb3aellmagt

eine Äunftreife burd) Stauen.

Äubolf SBillmer« concertirt jur 3eit in 8re«Iau.

©ajjini tüfiet fig bem i'ernebmen nag mit bieten neuen

Combofitionen ju einer {Reife nag Deutfglanb.

iBuftkfrßr, Aufführungen, Da« erfte bieSjäbrige Concert

be« bbigarmonifgen Serein« in Hamburg nirb eine Dobtenfeier

für Siobert ©gumann fein. Der £rauergor ant »3uba«

SWaccabäu«" oon ©anbei: »SBir neg'n bem (Sblen Älag' unb

©gmerj" nirb batfelbe einleiten. Dann fomtnt bie 3Ranfreb<

Oubetture unb ba« SRequicm für SWignon }ur Suffübrung. 3oa«

gim unb Srabm«, bie beiben greunbe ©gumann'«, nirten eben«

fall« mit, jener fcielt bie ibm genibmett $&antafie für Violine

unb Orgefter , biefer ba« 8 moll Soncert. Die geier fgließt in

finnboüer Söeife mit bem ©iege«gefang ber Cügntont-Ouberture.

3m erften Obeon«concerte in äJiüngen famen u.a. jur

Suffübrung: eine bi«ber nog ungelannte ©ombb^nie in 9 bur

bou SUiojart (eine 3ugenbarteit) , ein Duett au« „gauft" bon

@bo$r unb eine loccata für Orgel »ou Sag, »on ffiffer für Or«

gefter bearbeitet, @o tactlo« aug lefetere« ju nennen ift , unb fo

felbftgefättig fig bie müngner Äriti! in SKojart'« eteiger 3ugenb«

fg&nb/it fbiegelt unb nieberpnbet , fo (parte fte ftg bog bie 93e<

mertung erfroren tonnen, baß gr biefe« Soncert biel ungetrübteren

©enuß bereitet babe , all bie jfingfie <5rinnerung«feier an Äobert

©gumann.
<5« ging bereit« bürg bie meinen Sournale bie JJagrigt bon

ehter bögfl liberalen Seranftaltung, neige ©r. Äafl ©aßlingei

in Sßien für biefe ©aifon bem publicum bieten nirb. ffi« ftnb

bie« „©oiröen für 3}o»itSten«?robuctionen". Die erfle berfelben

(am 20.7(0«.) nirb folgenbe Serie bringen: ©onate für ba« Cla«

oier \u Bier ©änben bon R. Äeinecfe; Sieber bon Stöbert granj;

»giüblingsboten-, Slaeierfiüde bon3oagün Sfaff; 9rie au« bem

»gliegenben ©oflanber" bon SSagner; ©alonftücfe bon SJeineete

unb ©bob^r, für SSioline unb Slabier, unb jum ©ging ein £rio

bon »ubinftetn, Dp. 15, 3h. 1. Der 3utritt iß fonol Äünftlent,

a(« Äunftfreunben freigefteHt , bie Karten nerben jebem, ber fig

melbet, in beräßufitalienbanblung be«$rn.$aßlinger berabreigt

©owol bie Sgeralität be« Seranfialter«, al« aug ba« treffüge

Programm nerben biefen ©oir^en ungetbeilte ©bmpatbie erner«

ben unb fte aüengalben al« einen gortfgritt in SBien begrüßen

taffen.

ITtue unb neueinflubirtt ©pern. 3n ©annober nerben

für biefe ©aifon nog borbereitet: «Der fliegenbe ©ottänber« unb

„ffiortej".

ittufthalifgr llooitäten. Unter bem Sitel: „ftorbifge

©Inmeu" erfgeinen bemnägft feg« Iprifge itonftüde für ba«

SPianoforte bon D. $. Sngel im Serlage bon 5. SWerfeburger in

2eip}ig.

r«terarifgr Hatten. Son Sout« toller ift foeben bec

erfle Sanb feiner „©dftematifgen Sebrmetbobe für (Slabierfbtel

unb SDiuftf" beiöreitfcbf unb?)ärtel erfgienen. Diefer erfte Sanb
entbfilt: „Die SDfeganit al«@runblage berSegnif". SBir nerben

auf ba« SBert balb auefigrliger jurüdfommen.

2lu8jeignungen, Seförberungen. Der SWufif.Dtr. örell
in Berlin bat fein »mt al« Domorganift niebergelegt. 8n feine

©teile ift SKurif'Dir. Ruft er genäblt ttorben.

tobtsfällt. $or einigen £agen ftarb in 8re«Iau ber

©anger Äeller, für neigen berOberförfterCuno hn»greifgluj"

gefgrieben norben ttar. ÄeUer nar ein berfönliger greunb bon

SSeber.

Dermtfc^Jes.

Die 9?egenfolge ber ttürtembergifgen Cabeumeifter, bon

1716 bi« auf ben beutigen lag unb $errn Äilcfen berab, jeigt

eine bebeutrnbe SnjabI intereffanter Kamen: 3ofef Sreecianefto,

©art, 9iic. Sorneüi (1754), Antonio Moroni unb Bug. $oli, 9hib.

3umfteeg (1792), 3.g.Äranj (1803) unb granj Danji, (Jonrabin

Äreufcer (1812), 3.9J.©nmmeI (1816) unb Sinbbainrner feit 1819.

©gon bor längerer 3eit baten nir bie Sföittbeilung gemagt,

baß ©r. (J. g. »eder feine bebeutenbe mufifalifge »ibliotbef ber

©tabt ?eib jig gefgenft bat. SBir tragen je(jt nag , baß biefelbe

feit einigen SEBogen in bieSocaleber@tabtbibIiotbe( übergegangen

unb bereit« bem öffentlichen ®ebraug übergeben norben ift. 8e<

fonbere Snertennung betbient e«, baß nag ber Ceftimmung be«

®eter« ein muftfalifg tftgtiger Wann ba« 9lmt eine« Sibliotb^e«

tar« bedeiben foO. 9luf feine auebrüctlige (ginbfeblung ift bab^er

!prn. Karl Äiebel bie Cernaltung ber ©ibliot^ef übertragen

norben, unb wir bürfen annebmen, baß biefe glttcflige fflabl nag

allen ©etten bin, fonol ber iBibliogef, al« aug bem publicum

Üg nii^lig erneifen wirb.
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,Krtttfd)er «flnsetfler.

Kammer* unb $au3muftf.

Sieber unb ®efänge.

0uftot> ftterhel, (Dp. 2. 5ünf fieber für eine ©ing*

ftimme mit Segleitung be« ^ßianoforte. üDreöben,

griebel. 15 5Rgr.

, (Dp. 8. Drei £ie&er für eine Stenorjiimme mit

Segleiturtg be« ^ionoforte. 3)re«ben, griebel. SRr. 1

bis 3 ä 5 5Rgr.

$a« erfte bei »orliegenben Sieberwerie ifi <£. ®. fteifjtger

gewibmet unb eutbift: »örufj" »on $ehte, „bie SRofe" »on

9t Söget, »36t Buge" »on 8urn«, »3m wunberfä)5nen SKonat

8Roi" »on $eine unb »Säglein, webin fo fdjnefl" »on ©etbel. 5«

baben mtfbiefe Sieber febr gefallen, unb mir fteben bobet ntebt an,

fit gebtlbeten ©fingern ju empfeblen. 3>er Somponift, bem »ir

jum erftenmale begegnen, bringt ein frifebe« probuettoe« latent,

eine febr ebrenwertbe Äunftgeftnnung unb eine aQfeitige muftta«

tifeie Sittmng mit. £>a« fmb einmal Sieber, bie nirtlicb ben

beutigen «nfprfidjen in Snbalt unb gorm genügen. ffibenfo

®ute« lägt ficb aueb »on ben Senorliebem, Ob. 8, fagen.

&tot& Öoltecraann, (Dp. 23. SrcQs (Befänge für eine

2Re}jo«©o»ran» ober Saritonftimme mit Segleitung

be« $ianoforte. Dffenbacr;, «nbre. l f(. 48 fr.

3>iefe ©efänge geboren ber befferen SMe&tung an. Sie ftnb

»ermöge ibrer gut empfunbenen äRottoe unb ber fümmgereäjten

SBebanblung für gebildete ©finger eine lobnenbe Aufgabe, unb feien

fomit empfohlen. ®ie gewfi&lten @ebid)te beigen: »Steuer griuj«

Iing" »on O. Äoquette, »©üfjer Sraum« »on ®eibel, »9m
Weiter, am W)tin" »on Äoquette, »$ottunberrraum" unb »Un«

rube" »on bemfelben, unb »be« anüben »benblieb" »on ®eibeL

4). Ätcurfdjritr, (Dp. 173. 5ed)s Ciroer »on 3uüu« »on

SRobenberg für eine Sariton« ober Stltftimme mit Se=

gleitung beö^ianoforte. Dffenbacr,, «nbr6. 1 fT. 48 fr.

SBie in allen SBerfen be« berübmten Gomponiflen, jeigt ftdj

aueb in biefen ein fd)Bner melobifdjer glufj. ®ebören bieje Sieber

aueb in ber gorm einem (ruberen ©tanbpunete an, fo ifi bodj

felbfroerftanblicb in ibrem Sau aOentbalben bie SKeifterbonb ju

ertennen.

spä&ttgogtfö.aRujtfaHföeS.

gür ©efang.

PraRtifdje SdjrfibTtngftfjufe, ein Uebung«bucr) für bafl

©djrei&en unb ©ingen einfacher 2onfä|e unb Sieber,

Bearbeitet »on §. 2Bet)e. ffirfter unb jroeiter Gurfu«.

ÜWagbeburg, $einricr/«r)ofen. 5Rr. 1, 5 ©gr. SKr. 2,

10 ©gr.

®Ieicb ber erfie ölid fn ba« »orltegenbe 8fiä)lein läßt un«

ben Serfaffer alt einen praflifcben, bentenben ©(Julmann erlernten.

Set Sefcrgang ift einfacb; er berfldfidjtigt genau ba«, t»a< ben

©cbfilern na* ibren gewobnlicben Anlagen unb gSbigfeiten ju.

gemutbet werben barf. So tritt bie Rennrnifj ber konformen, bie

IDarfieuung unb Benennung ber Sitae erft bann ein, wenn bie

Äinber mit beren SBefen befannt geworben fmb; ba« Serfobren

überbaupt ifi bem beim ©pracb« (Sefe«) Unterrichte angewanbten

ht bteler $infid)t analog. 2)ie erfie Section befanbelt ben erften

Son ber Seiter (c), bargefieüt auf nur einer SinieaWSter», 3»«'
unb ©nbiertelnote. 3)te jweite Section lebrt un« ben »weiten 2Jm

lernten, ber bureb eine 9cote über ber einen Sinie jur Snfcbauung

gebracht ifi. 3U* Sarfteuung be« erflen £etracborb< bebarf et

baber nur jweier , unb jur ganjen Xonleiter — ßtel be« erften

ffurfu« — »ier Stnien. 9Rit biefen elementaren Uebungen treten

in Iebtnbtgen3uf«mmenbangHehteSiebf56e, SolfSlieber, <5bo«

rfile (mit Serüdfttbtigung be« Äbtttbmu« — ber »erfebiebenen

3eitbauer ber Jloten— eine« angemeffenen Sortrag«). SU« $rfif«

fiein ber erlangten £on> (3nter»aUen>) Crfemttnifj ISfjt ber Serf.

©ebreibfingttbungen anfielen: ber ©ojüler mufj in 3iff« r " bie

tbm »om Sebrer ju QebBr gebraebten STdne angeben. Su$ im

jweiten Curfu« \)&U ber angelegte ©tufengang in 2$eorie unb

Srari« gleidjen Stritt. — Sei 2)urcbna$me be« erften Surfu«

fmb mit grofsem Sortbeile bie »on bem Serfaffer beran«gegebenen

atterliebjlen »öOÄinberlieber« (Seipjig, bei g.»ranbftettec) ju ge-

braueben. 3. ®.

3nficuctttied.

gür ®efang.

feriittanli Siebet^ (Dp. 42 u. 43. Die Stfjufe ber ©«•

föupgfieit für©änger unb ©ängerinnen jeber©timm«

clafte. 3u8^e^ «l* S3orf(r)uIe ju ben „^unbert So«

califen unb ©olfeggien" (Dp. 30—35). ÜRagbeburg,

$einridjet)ofen. 1. Slbtrjeilung l 1
/« Zifit. 2. «btb;ei»

lung 12/3 3$lr.

©er ol« fflefanglebrer unb ®efang«componi|i rübmlicbfl be«

fannte g. ©teber giebt t>itx ein SSerl, ba« bie Seaibtung ber

©finger unb ©efanglebrer in bobem @rabe »erbient. 2)ie Änficb«

ten über ben ffiefang«unterrio5t unb ben bamaligen 3uftanb ber

®efang«tunft, bie ber Serfaffer in bem Sorwort jur erften 8b«

tbeilung naber entwidelt, fpreeben für bie reieben ffirfabrungen

unb grünbliebften Äenntniffe. fBa« bie Art rmb Seife betrifft, wie

felbfi »on nambaften ©fingern bie Äunft jur 3«tt betrieben wirb,

fo muffen wir gefteben, ba6 ©teber leiber nur ju febr retbt bat.

Sie Uebungen felbft, bie bter gegeben werben, entfpredjen in jebet

»ejiebung bem 3wede be«S3erte«, bem wir eine reebt weite Set«

breitung wünfeben.

gür Srompete.

2lÄam ttJirttj, Irompften-Stfjufe in biet 3f6tr)eilungen.

dn beutfo>er unb englifdjer ©pracb,e. Dffenbadj,

3nbr6. 3 fl.

Sin fe$r berbienftboüe« ffiert, in bem ba Serfaffer (Sebrer

an ber L 3RufitanftaIt )u SBttrjburg) einen reidjen 6d)a6 »on ffir.
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fafyrungen niebergelegt bot. 3m erfien Zf)tÜt feiner Seiule giebt

ti bie nötigen ©lernente ber 2HuftfI(b« fifcerbaupt; im »weiten

gebt er jum 3nfttument felbft üter unb fpricbt bon ber einfacben

Drompete, »on ibrein Sbarafter, ibret S3ebanblung«roeife unb bcn

etilen ©runbregeln biefer. 25er britte Ibeil ifl bec Sentit« £rora«

pete ge»ibmet. Die beigegebenen Uebungen für beibe Arten be«

3nfrnunent« ftum £beil für jaet trompeten) fmb äußerft j»e<f«

mäßig. Sine erfd)8pfenbe Scbule für biefe« 3nfrcument (unb

namentlid) für bie Sentiltrompete) giebt e« unfere« ffiiffen« nad)

nicbt; et bat f«<& bet SSerf. fomit burd) ba« fpflematifdte Oibnen

be« SWalerial« ein nambafte« Serbienft erworben. Dem Slernenben

ifl biefe Scbule eine febr nttljlidje ©abe, »ie aud) bei 2eb.ier man«

d)e« «Reue unb ibn felbfi Cele&rcube bann ftnben »irb.

Hnterr)altung$raufif, 9Robearttfel.

Duett», Xtt\tiU, Ouartett« ic.

iert. Siebet, (Dp. 51. £ie& 6er Pögfein bon 6. ©djulje

al« Euett für ©obran unb 91t mit Segleitung bc8

<ßiano. ÜWagbeburg, £einridj«b^>fen. 10 ©gr.

Sin gefällige«, fongbare« SDlufifftftcf, Ute beten ber (Eompenifl

bereit« mehrere geliefert bat.

©raben-ijoffmanit
?

(Dp. 28. Singenöe Bfnmrn. 2Bte»

genreigen »onü)tIta$»elena. gttr fiter grauenftimmen

ober brei grauen» unb eine Wannerftimme. SBerltn,

©djleftnger. gür öier ©timnien allein 10 ©gv., mit

Seglettung be« ^tanoforte 22 Va ©gr.

©efäüig, leitet gebalten unb leicbt auSfiibrbar, roirb biefe«

Ouartett »on Dilettantinnen im bä"«Iid)en Greife gern gefungen

»erben. Da« ÜKufiifHicf ifi bem ^rinjen griebrid) Äarl bon

$reußen jur Seier bet fflebutt ber ^rinjeffin äßarie gettibmet.

3Rujtf für ©efangöeretne.

gür gemifdjten (£bor.

ttf)er-7l(Dum, Sammlung oierftimmiger ©efänge für ©o=
»ran, Sit, Jenor unb 33aß. 5Rr. 12, SBolfSlieb: „»$,
wie ift'« möglich bann" unb 9fr. 14, HS. ©cf/effer:

$erbjilieb. TOagbeburg, $etnrtd)«ljofen. 6 u. 7Vs©gr-
Da« tbflringifcbe $o!f«lieb ifl eine fdjöne, gemütblid)e Solf*«

roeife, bie aud) fotoeit gut barmonifirt , nur eben aud) in ber bar«

menifdjen $erfaffung berfeblt erfcbeint, baß ein 2iebe«gruß an

eine ©eliebtc, »oben ber £crt foricbt, tstber bon bier Solo» ned)

aud) bier Cborftimmen, fonbern bielmebr bon einer Jener« ober

SBaßfhmme ju fingen ifl. Sine an fid) gute SMelobie lann aber

nun ein fo — berfeblte« Arrangement nicbt recbtfertigen, ja fie

etfd)cint bielmebt felbfi am Gnbe nod) in einem broQigen Siebte,

forcie bie Octabenparatlele roirfliib bei ber Stelle: »Da« glaubt

mit". Cber bat etroa ber Arrrangeut gerabe bier }»ei parallel«

lantenbe (ober aud) laufenbe) Siece«betficberungen fleden tooKen?

Da« ift bann freilid) rotebet eine ganjanbereSacbe, ein@enic}ug,

unb ber ©eniu« (teilt fid) übet bie Kegel unb ba« ©efeb. (!!) —
92t. 14. Sjerbftlieb. Det attbefannte £ert : »gelbeinteärt* flogen

Cögelein". ffienn fd)on bietbon eine aübelannte unb aflbeliette

(Eemboftrien bon Äeicbarbt erifiirt, bie feit lange SSolWieb geroor«

ben, fo ift e« aOerbing« für einen @pigonen«Som))oniften ettoa«

genagt, bier in bie @d)ranfen ju treten. Allein berfelbe iat ben

gemittb.lieben ©runbton reibt roobl anjufcblagen geroufjt, roa« eben

bei btefem fo gemiltblicb.en Xert bie $aubtfacbe mar. Sollte ja

etroa« eingeroenbet roetben, fo rofire bie« in betreff be« ©ebluffe«,

roo nad) bem D bur bie §aubttonart © bur fid) al« foldje {eigen

»ill, aber nicbt lann, »eil fie eben angefe|}t, nicbt al« notbuenbig

botau« motibirt ifl. fioui« Äinbfcber.

gär biet SRännerftumnen.

C. f. 3. «irfdjner, ©p. 34. Dirr ©efänge. DffenSaA,
Slnbre. 1 ff. 21 fr.

3n Str. 1, »@ute 9tad)f, leudjtet bie Hbfidjt berSDcobulatton

ju ftat! berbor unb »man roirb berftimmt", unb ber (Sinbruct, bec

gute, ber borfcer fd)on ^lafj faffen ttollte, »irb nun baburd) auf

freien guß gefetjt. — 9hr. 2. »Die Sohrtbhune". Sud) biet ift

ber Sdjlufj ber ©aubttonart nid)t fefi genug bormotibirt <S« ift

ilbetb.aubt gefäbrlid), gewiffe, einen jart boetifd)en Duft au«b.arc

cbenbe Seite, bie bod) nun einmal al« Snalogon ein eben fo jart

beetifd) bufrige* Spiegelbilb betlangen, ju comboniren, »ie l^ier

gleid) ben befannten bodjpoetifdjen bon $. $eine. 3Ran glaube

nur nid)t, baß bier aü unb jebe beliebige, fd)»ärmerifa>ffi6licbe

äKelobie, am roenigfien eine bon ben gingern am Ciabier bor«

bictirte, bietteidjt aud) ned) milbfam jufammengefuebte binpaßt.

fonbetn ein)ig nur bie, »eldje au« ber $bantajte (terborgeb. t, »o«
fern nä'mlid) ber Sonbidjter aud) ülaturgemiltb genug bep^t, fid)

in eine @emütb«fituatien ju berfenten (bier j. SB. gleid) felbfi jur

Sotueblume ju »etben unb NB. nun ba« tief ffimpfunbene in fein

2onmaterial auefhömen ju laffen. 2Bie fteUt fid) b.ier v SB. gegen

bie »abte $oefte ba« bloße SRadjroetll S« ift ein Seicbnam obne

Seele, ein tobtgefcotene« Jtinb, bet Cergeffenbeit be« ©rate« an«

beimgefaüen 1 — Der j»eite «affift mußte ftet) bier aber botgefe^t

baben, fid) mit feinem Scblußton, bem »unnabbaten" großen Sie

unbergefilid) ju madjen. — 3h. 3, »griibling«fiänbd)en", unb

SRt. 4, »Sjüte Didj", Tmb ettoa« natürlicher al« ib.te Beiben SSot«

ginget gebalten. Soui« Äinbfd)er.

ftarl lese, (Dp. 18. 5tdjs feidjle fteöer jum ©ebraud)

in ?et)ranftalten. Dffenbad), Slnbre. 27 fr.

-, ^«inne, fflp. 19. (£6enb. 27 fr.

@« follte bon ved)t«»egen unb ebne ade 9u«nabme jeber

bäbagogifdje Scbriftfhtter ben befannten Sbrud): „omne tulit

punctum, qui mUcuit utile dulei" roobl beber^igen unbbefol«

gen. Die Sdjule fuebt ba« vJ21iyiid)C junäcbft beijubringen unb

bie nötbigen formellen ©tunblagen fefi unb fieber }u fleOen. Die

bierau« notbwenbig entftebenbe Xrocfenbeit ftebt aber leiber

betanntlid) mit bem leiebten ÄinberRmt in birectem SSiberfprucb,

ba ba« Äinb lieber gleicb genießen möd)te. 3n biefem pfibagogi«

fd)en reebt füblbaren Dilemma bat namentlicb Sublau unenblidj

biet ©ute« füt ben Unterriebt getoirtt, ba« beroeifi bie allgemeine

SSerbteitung feinet Uompefitioncn für (Jlabier, für bie fid) 8eb.rer

»ie Sdjüler barum gleicb Iebbaft intereffiren, »eil fie fo fd)Ön unb

geifiteidj ftnb , bie ^auptanforberungen ber Sdjule entbalten unb
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in Sünsenbung bringen, ©c erbarmt nnb belebt ba« 9ef)betif*e

bie falte gönn nnb bilft fogar — »a« beim Unterri*t ja ni*t ;u

überfeben — ba« Semen angenebm unb Ici*t raa*en. IS* ifi unb

bleibt alfo au* biet ba« granum salis einet roirflt* f*Stmt SKe<

lobte ba« aübelebenbe ^rincip, bie $auj>tfa*e. Sorftfbenbe Siebet

finb jroat melobif* gebalten unb na* bem j^mtüt au* lti*t au««

fübrbar — ba« finb allcrbing« an fi* f*cn j»ei nicbt um»i*tige

Singe — nur fcbeint bi«roeilen einige J?ü*ternbett bur*, unb e«

mangelt bei geiftige©*»ung, bie tetrlli*« @*önbeit unb ^oefte.

SBenn'S abet beigen feil : für ben 2,md ifi bie Sacbe gut genug,

(o roeiben unb mögen fi* bie 2Iu«fiibrenfcen immeibin na* ®e«

fallen batan etgö^en. ®lei*en Anfang baben 92t. 4 unb 5. 3«

bei ffittte biefet mufjte bie Su«roei*ung in bie Xonatt ber So«

minante firenget feftgebalten bleiben. SSon Mr. 6 ifi ber ©*lufj

I ber §au$ttonart unetroartet, ni*t genug mottoirt. — Die Qpmne
ifi ebenfc melobif* unb Iei*t au«fübrbatfür<£b8te, bie {eine (oben

5hinflanfprü*e übei&au}>t ma*en wollen, unb juftieben ftnb,

wenn'« mir bfibf* flingt. Sie Äbotbrnifirang bom Xert: »nenn

bet @eifi ju ibm ft* bebet" f J* | J J f J> | j J ift ju »er.

änbern in f f | f f J J
ober

J> f | J^
f* j> ,*

Sa« Snbe biefe« ©a^e* au« g bur mufjte anfiatt in ff, in ® tut

al« ber Sominantenbarmonie be» ©*lufjfafce« IS bur gefiedt »er«

ben , ber eine giige bringen mill , aber ni*t fann , unb baber in

feinem tilbn unternommenen ginge auf ben ©oben füllt. So* ift

er tlug genug , fi* ni*t« merfen ju laffen unb manbelt nun gang

rubig unb unbelümmert feinen 3Beg weiter fort.

Sout« £inbf*er.

5ntelligett?t)liitt

|jtott JJluirihalttn
im Verlage Ton

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Kalliwoda, J. W., Variations et Rondeau pour Bas-
son arranges avec Accompagnement de Piano.

Op. 57. 15 Ngr.

Krommer, F., Collection de Duos concertans pour 2

Violons. Liv. 5. 3 Duos concertans. Op. 51.

1 Thlr.

Spohr, Louis, Drei grosse Duette für zwei Violinen.

Nr. 2: Op. 150. Nr. 3. Op. 153. (Den Brüdern

Alfred und Henry Holmes zugeeignet.) Nr. 2, 3

(ä 1 Thlr. 5 Ngr.) 2 Thlr. 10 Ngr.

EIN VIOLONCELLO
Ccncertinslrunient

gebaut von

Sebastianus Bauch
WntUlwia 1774.

Preis 120 Thlr.

verkauft Lehrer Schmidt in Gr.-Glogau (Provinz Schlesien).

Musiker- Gesuch.
Ein guter erster Clarinettist wird von mir gesucht

und kann sofort eintreten. Derselbe bezieht ein mo-
natliches Salaiie von 18 Thalern, und im Fall die

Leistungen nach Wunsch ausfallen , wird Reisegeld

vergütet. Der P.ibe muss man sich unterwerfen.

Frankirte Offerten an unten notirte Adresse.

herlohn (Westfalen), 16. Nov. 1856.

Bruns,
Director der iserlohner Capelle Nr. 1.

In allen Buch- und Musikalienhandlungen Bind stete

vonathig:

Klauer, F. CK, Jugendklänge. Ein- und mehrstimmige
Lieder für die Kinderwelt mit leichter Pianoforte-

begleituiig. Nach Original- und Volksweisen be-
arbeitet. 1—4. Heft. Preis eines jeden Heftes
nur 5 Sgr.

Zur Uebung imGesänge mit Ciavierbegleitung kann vom
Lehrer den Schülern wol nichts Besseres in die Hand gegeben
werden , wie diese kleinen , dem kindlichen Geiste entspre-
chenden Lieder, die sich durch ihre Einfachheit und passende
Text- und Melodienauswahl auszeichnen und von derJugend
gern gesungen werden müssen. Bei der Auswahl ist beson-
ders darauf Rücksicht genommen , ausser Original-Composi-
tionen auch die ansprechendsten Volksweisen, denen ein
passenderText für die Jugend untergelegt ist, in diese Samm-
lung aufzunehmen. Jedes dieser Hefte enthalt 20 bis 30 der-
gleichen Gesänge, und bei dem so äusserst billigenPreisevon
5 Sgr. pro Heft wird jeder Leser diese Hefte bei seinem Un-
terrichte benutzen und einführen können.

, dreistimmige Festgesänge für Kirche und
Schule. Eine Sammlung leicht ausführbarer Mo-
tetten, Hymnen und geistlicher Gesänge für zwei

Soprane und Alt. 1. und 2. Heft ä 3 3
/.| Sgr.

Eine Sammlung dreistimmiger kirchlicher Gesänge für

Kinderstimmen ist für viele Lehrer längst dringendesBedürf-
niss geworden. Durch das Erscheinen der Festgesänge hat
der Herausgeber sich ein anerkennenswerthes Verdienst er-

worben, indem die Sammlung nicht allein für alle kirchlichen

Feierlichkeiten , sondern auch für den mehrstimmigen Ge-
sangunterricht in Schulen mit Erfolg zu gebrauchen ist. Der
Preis ist so äusserst billig gestellt , dass die Einführung der
Festgesänge ohne grosse Kosten bewirkt werden kann.

Eisluben. Kuhnt'sche Bachhandlung.
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$m JJtoaiJtalwt

im Verlage von v» Je • iVnH,N X in Leipzig.

(Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslände» tu beziehen.)

Belcke, C. Gh, Op. 24. Sieben Lieder für vierstimmigen Männerchor.
(Herr zu deinem Steraendome. — Auf, laut ein Lied uns singen. — Gesang verschont du Leben. — Bundeslied

:

„Singet Singer in den Hallen". — Die frohen Singer. — Trost im Becher. — Singers Abschied.)

Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Branner, C. T., Op. 270. Amüsement des jeunes Pianistes, petites Fantaisies facilea

et instructives pour le Piano sur les plus jolies Mälodies des ope*ras favoris. Nr. 13.

Bellini, Romeo et Julie. 12| Ngr.
, Idem, Nr. 14. Donizetti, Lucia de Lammermoor. 12| Ngr.

Daase, R, Op. 70. Calmüser-Polka für Pianoforte. 7| Ngr.

Doppler, J. H., Op. 112. La petite Coquette. Rondo enfantin pour le Piano. 2n,e Edi-

tion. 12| Ngr.

Grützmacher, Fr., Op. 23. Sechs Lieder für 4 Männerstimmen.
(Willkommen. — Das Grab. — Unkenlied. — Trinklied. — Gute Nacht [Solotenor mit Brummstimmen], —
Mo'rgenwanderung.) Dem Universitats-Gesangverein zu Leipzig gewidmet.

Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Op. 29. Palmen des Friedens. Sechs Gesänge aus den gleichnamigen Dich-

tungen von Ferdinand Stolle.

(0 wandern, wandern, wundersel'ger Klang. — Es duften die Lindenbaume. — Süsses Klingen, hold Geläute. —
Wenn eine Mutter betet für ihr Kind. — Kosentraum. — Der Lindenbaum.)

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

Handrock, Julius, Op. 3. Drei Melodien für das Pianoforte. Nr. 1, Liebeslied. 15 Ngr.

Kronach, Emanuel, Op. 3. Fünf Lieder am Pianoforte zu singen.
(Du bist die Ruh'. — An die Entfernte. — Im Walde. — An ein junges Madchen. — Nun die Schatten dunkeln.)

17| Ngr.

Lanr, A., Op. 14. La Folie. Polka pour Piano. 1\ Ngr.

Müller, Richard, Käferlied für zwei Singstimmen mit Pianoforte. 5 Ngr.

Röhr, L., Drei Lieder von 0. Roquette, mit Begleitung des Pianoforte.
(Ach Gott, nun ist mein' Zeit vorbei. — So sei mit Gott gegrusset. — Das war zu Assmannshausen.)

15 Ngr.

Wienand, E. Volkmar, Op. 16. Heft I. Zehn zweistimmige Lieder für die Jugend,

mit leichter Pianofortebegleitung, für Schule und Haus.
(Tanzlied im Mai. — An Maria. — Stille Stunden. — Iied im Sommer. — Schlummerlied. — Waldlied. — Ver-

giss mein nicht. — Die Sonne des Lebens. — Was willst du mehr? — Entflohener Sommer.)

15 Ngr.

, Op. 17. Heft H. Zehn zweistimmige Lieder für die Jugend, mit leichter

Pianofortebegleitung, für Schule und Haus.
(Gebet. — Der Wanderer. — Der Postknecht. — Tumerlied. — Sommerlied. — Bei Sonnenaufgang. — Heiterkeit.

— Lied von den SommervAgeln. — Winterabend.)

15 Ngr.
——

—

—•——~—

—

—
Mit kiar luirKktMi u4 »(cwiftii liiikiliti tri Bacher «11 ii itr liiikaliNiuilur, tm C F. Kahnt ii Uiitif 11 sisci.

Cinjelne dummem bei Steuert ,3*itfd)rift für ÜRufil »erben ju 5 9? r. berechnet.

SnK MB CmmA SQntut tu MMl*.



«M Mifn gcUMilft Bf*dnt nHtnMH
BtvBBR im 1 iba l>fitl40tB. fhnrU

W VuM Mi M »u—in S'[» Oft.
SHeue UnunHl nehmenÜbpfßfvtnj wv^f

Mtecljtift fitt Jlttsik*
Jranj Xrenbel, SJerantwortlidfet Sfobaäenr, — Setleg« C. J. Kaljnt in Ceipiig,

3. Äf*n in $«».

lilb» li*«Wira, Umfäil Euhuc* im Bußen.

>. «**ittf tpii. *«U tu SSitn.

»*. JHt*Wi In SBatfiton.

5flHfanl»pi(tjifl(l(r Saab. *.Ä*. Dm 5. Df«mB« 1886.

3nlalt: »ec«(t»nsn: $< tanger, Ottftrt«Ttna fit beMf^n SUiatf
gtfing.— <E. ». gelten, Dp. 1 u. J. — Bis St(u# im SHaga)!* m»(t.

faliföcr ChtfteUBWnte wtb ftOPjätia« BiufiffiH|toftfe b« $&.
BIüfHItt g. Änufntann s. Coftt jn Sictbcn Mn EJ. e. <ffrr(n|fcin,—
Snt Si$iwrin. — JMtiur ätftang: Swufpmtcni, J»ge#ge(<ti<Stt,

Smnifitttl. — anteBtgeniiUlt.

31tuft6 für flefanooerefae.

gttr iKfirattrfturanat.

IJcrmtum Cancer, Hepertorittm fui ontiraVu (Banner-

Strang. Sluäwabj beliebter, bis jefct nodj ungebrmfter

äRännerqnattetten, — S?ci^,jig, 6. g. ffia^nt. 2. £eff.

^Jrei«, Partitur unb ©timmen 1 Zfyx,

Sie glutb. be$ Primaten, 39änfe(fänger^aften in

ber SRännergefangtiteratur bat eine Jpitye erreid)t, bie

wabjJjaft erfriftetflitb, ift. SRan fübjl fidj gebrungeu, an

fönbput^e 3«P«*c 3» benfen, wirft man einen Stuf

in bie iRepertorien bet Siebertafeln, wo^in biefe ©emäffer

fld) naturgemäß oerlaufett unb naäjgerabe jit einer £B$e
angefammett t)a&en, bie wafcte SRoib^ftanbe gut Öotge

b,aben mufjte. Sie fangtöluflige iDtenge ift wol febr ge-

neigt, beut ©emetnen ein willige« D^r ju leiten, bod;

wenn bie@rcnje be8 ber menfd)lid>en 9fatm <£rtrSg(i$en

Übertritten, wenn biefe leitete mißbraudit wirb, tote

tjier gefd)eben ift, fo mufj Ueberbrujj unb SHJiberwiKe

gegen fof(b einen Siebcrjantratr eintreten unb baS 8t»
bttrfni§, burdj ebtere ftunft tum btefen 3«ftänben befreit

ju werben, in jebe« SWenföen Sruft erwägen. Sag
fotdje Stimmungen in unferen Sndnnergefang&ereinen

bereite wa$ geworben finb, ^abenwtroftwa^rjnne^men
©efegenb^eit gefunben; oDeiit bie SSefnebigung biefe«

SSebörfniffc« fe^t tote Dirigenten foId)er SSereine nid^t

feiten in groge Verlegenheit. Wi^t alle btefe SERanner

btfifen (iterarifdje Umftd>t in auättidjenbent SDtafe, um

eint erfolgteidje Sntbtdungäreife auf btefen fftntofUtt^«

ll^ttt @enSfTern Dorne^men ju (Snnen; eine Stat^lofig-

leit tritt ein, unb fo fontmt e«, bat oft ba8 ©ebfirfniß

nad) Jüdjtigtm lebhaft empfunben, jebod} fettend bei

i&irigenten beim beften SBiQen ntt^t gefHOt werben tarnt.

Unter folgen Umftänben erfdieint e« als ein meb^r

af« banfentoetj^M Unterntbmen: als ein wab.ree $er>

bienft, ein 9tepettortum von bie je&t noo) nngebntdten

SBwiKrquartttteti ju »eranfialten, wet^e« »on ben

neutfien Stjeugniffen auf biefem ©etkte bofl Sefie jn

geben fidj bie Aufgabe fteÖt; eine Aufgabe, bie bae t>or«

liegenbe 2Berl nidjt burd) pmnfenbc SBorte, fonbern

burc^ wertvollen Onbalt auefurid)t. Um birt bewirten

ju fönneu in einet Seife, wie e8 bereite in btm erften

$efle, ba* m 9rr. 7 be« 42.S9anbe8 bief.SH. befbredjen

würbe, unb nnn wieber inbemjWeitent)cr[iegenben$efte

bet ©ammlung gefdjeljen ift, bebutfte e8 aßerbing« ber

^ufammenwirtungbefonberä günfciger$erb,attntffe. Sie
ffinftterifd)e Xutttigfeit be« $rrau8gebcr6 ift eine fefi

begrünbete. Sie ?eiftungrn feine« Umoerptätä-^tfang-

tereine bet ^Jauliner ju Seibjig ge^üren jn ben b,etbar*

ragenbften unferer3<it. fflJir fd)retben biefe Qttitu. nntet

bem frif§ empfangenen Sincrucfe bei $0$en ftunftgenuf

feB, weither un« burd| feine Sorttäge bei berjungftftatt*

gehabten @ebäd)tttigfeier ©äumaun'S bereitet würbe,

ffomponiften mfiffen toünfdjen , ba| it)te ®efänge in fo

b,ob,er ffiortreffEtdjfeit ju @eb,Br lomtnen. Wat fidf bei

bet 9u4fflbrnng bitr als ptt>beb,ä[ttg betoabrt b,at, finbet

aDein nur Äufitabme in biefem Steuertettum, unb btefer

Umftanb ift bie befte Sürgfd)aft für benSertb, be« »or.

liegenben ©eftt«. Saffelbe enthält: 9h. 1, Sieb taa

„Sßalbmeiftert STautfab.rt" »on Otto %oqnettc , com-

bonirt von S. 0. Verfall. 3tt. 2, IRadjtgefang oongelii

SWenbel«fobn-Sartb,olbtf , ein wertvoller Kadjtafj be«

SWetfiet*. 9rr. 3 , „©e^nfuty nad; betn Söalbe" oon

«. e^mtbt. 9tr. 4, „Margret am ^orc" oon $. £.
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$etfd)fe. 9fr. 5, „"Du btft mein Jraum" oon $ermann
Sanger. 9fr. 6 , $erbfilieb oon ffib. ©teglidj. 9fr. 7,

„Cr ift'«" oon (Smanuel ftronacfy. Da« erfie Sieb oon

5|JerfoII ift ein warm empfunbener, gemfitb^ootler ©afc in

£ but. liefet fowol, als bie beiben folgenben ©efänge

bütfen ib.rer ebten, gefangootlen ©timmenffibrung wegen

ber günftigften aufnähme fieser fein. 9fr. 4 fdjlägt einen

fetteren , mit berbet ^ärtlicijfeit gepaarten Ion an ; e«

ifi ein Sieb »ofl t)6d)ft mirffatner ©efangeffecte. Die

©ompofition be« #erau«geber« oerfefct un« in eine fanfte,

liebe«fe(ige Üraumwelt. Da« Sieb ift au« feinem tyar*

momfdjen ©ewebe für oier ©oloftimmen, benen fiefy

[d>liejjlid> ber ßtyor gleidjfam al« Serfiärfung ber §aupU
gebanlen Ijinjugefeflt. 9fr. 6, ein fürje«, jierlicbe« Siebten,

ba« ftdj bem ebteren SSolf«tone nähert. Die Sompofttion

oon fironadj (tlifcfd}) giebt ein mürbige« ©djlufeftücf.

Diefer jiemlidj ausgeführte grüfyling«gefang jeugt oon

bem ebelften Jhmftftreben. liefe« (Singetyen auf ben poe*

tifd?en ©inn ber Didftung , melier in einzelnen geift=

reiben 3figen °ft ""* überrafebenber 98ab,rb,eit getroffen

wirb , ©erleiden bem ©a|e einen fünftlerift^en SBert^i,

ben toir nur feiten auf biefem ©ebiete anjutreffen ge«

toobnt finb.

SSStr fönnen fomit audj biefem $efte ein freubige«

©lücfauf jurufen. Die 2lu«fiattung be«felben ifi cor«

trefflidj. D. $. (Sngel,

Compofitionen oon C. u. (joCten.

Carl oon Rotten, (Dp. 1. Drei ttfopierftitÄe. — $am«

bürg, grifc ©djubertf; ?r. 20 9cgr.

, ©p. 2. Di« £ieocr oon fr SB. SBulff, mit

Slaoterbegleitung. — (Sbenb. $r. 20 9?gr.

Die Reihenfolge ber Dpuöjaljlen ifi nidjt immer
eine ctyronologifdje 3Bab,rb,eit; e« ftnb un« Wenigften«

b,ier unb ba SSeweife be« ©egentbeit« oorgetommen. Der
Sefer wirb alfo wol nidjt« bagegen b«bcn, wenn mir un«

juerft auf ba« Dp. 2 be« jungen Somponiften rieten,

ber jmar nodj leinen tarnen b,at, aber feine«weg« in bie

Elaffe ber anonym geborenen 9?otenmaIer gehört. Da«
Dp. 2 ift un« früher ju äugen gelommen unb b,at un«

nur työdjf* günftige 53orurtb,ei(e für ein fcb,8ne« Üalent

ermetft, ba« ber Seadjtung wertty erfdjeint. 3ugleid)

feb,en mir barin eine überjeugenbere, reidjere^ßrobe ber ecb, t

muftfalifd>en 9catur be« GEomponiften, al« biejenige, weldje

er in ben (Elaoierftücfen ablegt, ©einer muftfalifeben

©efmnung nadb gehört er ju ben 8lu«läufern ber ©dju=

mann'fcfjen SRidjtung. ©oldjer ©efinnung fielen toir

niebt an, ba« ^räbicat „Üücbtigfeit" ju erteilen. Die
fpecieflere 9iuance feine« Gfyaraftet« jeigt einerfeit« eine

gemiffe Affinität mit Äircbner unb 33ra^m« , anberfeit«

eine Hinneigung ju bem febwärmerifajen, (eiber oft an«
SBeidjlicbe ftreifenben ßmpfhtben Sari gfdjmann'«. 2öir

ftnb weit entfernt, mit biefem Signalement ben Sbfprucb,

oon eigener ©elbftanbigfeit juoerbinben; im ©egent^etl,

mir boffen, bafj S. o. polten bie gute SWeinung oon fto^

^egt , auf ber gegenwärtigen ©tufe feiner Sntwidefung
nio>t ju beharren gezwungen ju fein. Die ©efänge
jeid^nen ftcb, burdjweg bureb. eine eble Haltung, burefi,

ecb,t poetifcb,e Intention au«. SQ3ir tonnen nitb,t« weiter

fagen , al« bafj wir baran eigentlitb. nieb,t ba« geringfte

Grtyeblidje au«jufe^.en pnben. Der Somponift ift in ben*

felben fidj felbft flar — unb flar für anbere. 3Ba« er

giebt , ift fertig im beften ©inne be« Sßorte«. <S« wäre
ib,m nur ju empfehlen, ficb im ferneren ni(b,t ju copiren.

2Ba« un« in bem ©treben befonber« angenehm berührt

b,at, ift bie erlangte gäbigfeit, ba« ©eb.altoode be« ®e«
banten« aueb mit finnlitb, wob,Itbuenbem ?lu«bru(fe ju

oerbinben. Unb babei ift ni(6,t« ©emaebte«, Srfünftelte«

in ben ©efängen; eine erfreuliche Unmittelbarfeit be«

©cbaffen« fpriebt au« ibnen; ber©tempelberDiftinction

ift ein frifdjer unb naioer. Äurj man barf flcr) oon tri»

tifcb,er ©eite fyer ganj rücf(;altlo« für ba« SBerf erflaren,

unb wir jweifeln nic^t, bafj ©timmbefi^er oon @efcb,macf

biefe änficbt t^eilen, biefe« Dp. 2 oerbientermajjen pro«

pagiren werben, umfomeniger, al« ber lonfefer gelernt

t)at, :oie bie menfd)ücb,e ©timme ju bebanbeln, unb ftcb

feiten eine 3lu«fdjreitung ber ©efe^e ber SÖJöglicbfeit ju

fdjulben (ommen lägt. Die ^Begleitung ift natürlich, feine

Äücfen'©umbert'f cb,e , aber boct; reebt fpielbar unb ge«

fcb.macfooQ gefegt. $)ier unb ba ftreift fte freilieb an

Ueberlabung, unb ber Slutor b,at ftcb, cor ber ©efafyr

eine« Wirflidb, ganj unnü^en Stebentbemattfiren«
SBollen« (ju beberjigen ift, ma« Stiebarb SBagner hier-

über einmal äußerte) ju büten. 2Bir baben aueb in ber

^otypljonie unfere Dilettanten; ber cd)te ÜKuftfer

mufj ^ier unb ba ju oerfebmäben wiffen, xoaS beutsutage

mit fo leidster SDJü^e erlernbar ift. Demun«unbefannten

Dichter machen wir ein (Sompliment über feine mufifali«

feb^en Serfe.

©egen bie ßlaoierftücfe, Dp. 1, Ratten wir einige

Sebenfen ju erbeben; billigerweife ift aber juoor bem

ebrenwertben ©treben , bem noblen ©epräge ber Son»

ception bie gebüf>renbe äo>tung ju jollen. aber etwa«

Uniformirte«, ÜWonotone« b.aben cte Arbeiten, unb bie

auf SBobltlang gerichteten Ontentionen geftalten fidj
—

eine«tb,eil« burett bie SDcanier ber afljufyäufigen SPerbop«

pelung ber ÜJJelobie in ber unteren Dctaoe (im lenor)

—

anberntfyeil« burefy bie gar ju häufige SJenutjung ber

möglich ft wetten unb nur burd) Slrpeggirung ausführbaren

Äccorblagen ju einem fo unbeqmemen ^emmfeb^ub, für

ben ^ianiften , ba§ e« mitunter unmöglich wirb , fte im

Zacte unb mit ber nötigen dlutyt unb SBe^agUcb, feit jum

Vortrag ju bringen. Der Slaoierft^l , ben ftxani Sifjt

in allen feinen neueren SBerfen jum ÜDcufter aufgefteflt

b,at, möge oon $rn. o. gölten ernftlicb, ftubirt werben.

$ier ift nid)t« oon jenem frantyaften, unruhig fentimen«
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taten ärpeggiengebraua) ju fpüren, meldjer ba« unfaubere

Spiel (al« ob c« biefer 33ereid)erung be« Dilettantismus

noa) beburft tyätte) uno bie rbbibmifdje Unverftänblid)teit

bev SluSfüb,rung fo wefentlicfy beförbert ^at. am meiflen

tyit barunter Die ,,claffifd)e" SDhifi! ju leiben. Gin ge«

brodjener STccorb ift ftreng genommen eine OQufion. ffiir

»ollen nid}t auf bem ßtavier nad) einanber työren, maS
wir im £)ra)efter jufammen bö«n. greilid} muffen

äuönabmen ftatuirt werben , aber fie bürfen nidjt jur

Kegel erhoben , bem SBefen beS Onftrumente« fälfa)lid)

einverleibt »erben. Da« Slavier ift einmal feine $arfe.

Der ßoutponift wirb im ©runbe unferem Vorwurfe Söe-

recbtigung juertennen; er tyut e« in bem legten ber CJla«

vierftüde bereite, in welcbem »ir von einem Ritardando

jum anbern gefdfleppt »erben — nidjt blo« im lefcten,

fonbern in ben beiben erften ebenfalls, gerner b.aben »ir

ben SRangel clavierma§iger Bewegung ju rügen. Da«
Onftrument bebarf ter gigurationen fa>n jur ©tüge in

ber (Erfüllung berjenigen melobifdjen 3umutbungen,
benen e« immer nur mit einer relativen llnbetyolfenljeit

gerecht »erben tonn. Da§ in biefem ^Juncte bie prat=

tifdje 9?ücfftcr)t ben geiftreidjen SDiufifer unb fogar ben

Sontrapunctiften vergeffen laffen müßte, ift eine fetyr ir«

rige IBeb.auptung , al« unbegrünbet ^inlänglia) erwiefen

burd) Seemöven, <£b°pin, l'ifjt, aucb. ©d)umann in feiner

früheren ^eriobe, SRaff in feiner neueften.

Zxoij biefer 2luSfteü"ungen »ollen »ir polten'«

Dp. 1 nidjt für ein beffer ungebrudt gebliebene« erflären.

6« madjt bem Somponiften immerhin Qrfyre, bietet feiner

»eiteren Jb,ätigfeit gar mandjen foliben Slnfnfipfung«»

punct unb erfdjeint jebenfall« wertfy unb geeignet, ba«

äntereffe ber mufifaltfdjen SBJelt mebV al« oorübergetyenb

auf fein Talent au lenfen. £. v. SBüfo».

@m »efucfc

im Jltagojtn mufiRaftfcOer Onflrumenfe unb reC6fltQa=

lifler 31tufifc&un|ta)erfce ber §§. Ä6u|ti&er g. Ättttf-

mann * @o&n ju Bresben.

35en

3ohannt« tUolf van Cljttnfltin.

33evor3^re mir unbefannten fyiefigen unb au«wär-
tigen Sorrefponbenten Obre «Blätter, infolge ber aUent«

falben balb beginnenben mufifalifd)en SBinterfaifon, nodj

mit allerlei mufifalifdjen #elbentyaten , weldje fyteftge

»ie auswärtige Äunftnotabilitäten t>ieQeict)t fdjon im
©d)ilbe führen mögen, mit ifyren wetyrauajbuftenben ober

tritifdje« ©trttdjnin fyaudjenben 23erid>ten erfüllen »er»
ben, geftatten©ie mir »ol, felbft einmal ganj auSnatymS«

toeife al« Seridjterftatter aufzutreten, infofern ia) 3b.nen,

Iebiglicb veranlaßt burd) ba« fünftlerifdje3ntereffe, mel=

d}e« bie ©djöpfungen ber $$. Kaufmann u. ©ob,n auf
j

ba« lebbaftefie in mir rege machten , in (Ermangelung,

eine« fad)verftänbigeren SBeridjterftatter« , ein paar be«

fdjeibene Zotigen über biefelben jufenbe. SWid) felbft

barf ia> billig cor Ofyren Sefern für nidjt minber al«

anbere nur mit einem SlnfangSbudjftaben unterjeidjnete

(Eorrefponbenten accrebitirt anfeb,en, nad)bem micb, 3b,re

3eitfd}rift bei benfelben burcb, »ieberbolte 3Jefprecb,ungen

meiner „SHbumbtätter" unb „Ougenbträume" bereit«

feit 3ab,r unb lag freunblidj eingeführt b,at. — ^ödjft

»a^rfdjeinlicb, finb bie 2J?ufiffunft»erte ber $$. Äauf*

mann u. ©ob^n uielen db^rer Sefer bereit« rüb^mlid^ft be«

fannt geworben, benn tb,eil« finb biefe dnftrumente täglid)

in Dreöben gegen einen angemeffenen Sintritt«prei« ju

fe^en unb ju b,ören , unb erfreuen fid) b^ier bei bem ge«

»äbttereu publicum ton fern unb naty eine« jab^treidjen

unb immer road)Jenben S3efuä)e«; tb^eil« Ijaben bie ge«

nannten Ferren aua) mit ibren Onftrumenten auf ben

au«gebetynteften Keifen fdion feit Oab^ren in ben ber«

fd)iebenften ©tobten Soncerte gegeben, über »eldje ib^nen

bie fcbnteicr;elr;afteften S8erid>te in faft allen ©prad)en

ber cbilifirten Seit oorliegen. Snblid; aber b^aben aud)

bie $$. Kaufmann u. ©obn bei bem SSer!auf oieler it)rer

dnftrumente nad) allen äBeltgegenben b^in fid) burd) ben

Älang berfelben bei allen , »eld)e fie b^ören , ein rüfym«

lid^e« Dentmal gefegt, »eldje« beffer für fie fpridjt,

benn alle 39erid)te , umfomeb^r , al« gerabe in bem burd>

gierte nidjt au«jubrürfenben Slangjauber biefer 3nftru=

mente it)re $auptfd)önb^eit beruht.

3üngft nun ^örte id) auf« neue inmitten unferer

mufifarmen @egen»art »iel Irefflidje« von biefen On«

ftrumenten bei Gelegenheit ber fürjlidj b^ier ftattgefun«

benen 3nbuftrieau«ftettung verlauten, unb eingeben! ber

$fli$t, al« Diener ber eblen Sionfunft bie Äenntnifjnab^me

feine« Mittel« ju verabfäumen, burcb. »eldje« bie^an*
tafie geförbert unb ber Sompofttion neue, »ab^rb^aft

fünftlerifa>e Älangfdjön^eiten jugefütyrt »erben fönnten,

entfcblog id) mia) inmitten meine« ©ommerftillleben« auf

bem £anbe ju bem b.ier ju referirenben SSefudje. — Da
id) nur ßomponift , nid)t aber gleidjjeitig Äfuftifer bin,

fo muffen ©ie meiner ©djilberung bie näheren ted)nifd)en

37littl)eilungen über ^Bauart info»eit erfparen, al« fie

bie für einen Saien in ber Slfuftif au«reia)enben Änbeu»

tungen, »eld)e mir bie Ferren Kaufmann erteilten,

überfcbreiten. (gbenfo jeigte id) anfangs , al« lebhafter

SSertb.eibiger eine« leben«marmen, au« ber feelifd?en 3n«

bivibualitat be« vortragenben SünftlerS unmittelbar ent«

fpringenben Su«brude« unb al« geinb ade« Automaten'

»efen«, »ie e« entWeber von Äunftmafd)inen, ober leiber

aucb von einigen banb»erf«mäfjigen SJirtuofen bejieb.enb«

Ha) (SefangSgurglern in unferer fi'unft bargefteüt wirb,

weniger I^eilna^me für bie fogenannten felbfttbattgen

SDtufiffunftwerfe, bie mir gleidjwol fpäter, wie©ie finben

werben, tro$ meines SJorurtb.eilS, bie größte Sewunbe*

rung abnötigten. Den 3w** meine« 9efud)e« 1)ibt id)
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angebeiltet; id} (am Weber al« Slfuftifer, nodj al« ein

berartiger ÜWuftfliebtyaber, weldjerinberÄunft nid)t« al«

ein reijenbe« , aber bei i'idjt betrachtet bod) immer nur

ftnnlofe« lonfpiet pnbet, fonbern id) fam al« @om«

j»onifr , unb al« foldjer interefftrte mid) junädjft ba«

Harmonium, b. b\ eine oeroolliommnete s^«^armo«
nifa. (5ine <|3b^8t)armonifa nadj ber aften Sauart beftfce

id) felbft, unb toieoiel ©enuß id) aud) immer in meinen

^antaften auf berfelben fanb, fo entgingen mir bod)

ü)re üKängel feine«meg«. Die Ungleidjtjeit ber 9tegifter,

b.
fy.

ein »ollfränbige« Onbenfdjattenfteflen ber ÜJJelobie

in ben (jöljeren Sagen bei nur mäßiger Segteitung burd)

tiefere ©timmen, ber ÜJcangel eine« Foite unb Piano,

roie eine« Crescendo
, ferner bie Unfctyigteit ju raffen

Sinbungen bei bem fdmeflen Serratien be« Jone« unb

namentlidj bie langfamere Slnfpradje be«felben , weld)e

jebe fdmellere Ißaffage, wie fie auf bem 5ßianoforte mög«

lief; ift, jum unbeutlidjen longewirr fcerunjiert, enblia)

aud» ber nertenangreifenbe Slang an unb für fid), alle«

bie« finb wol Uebelftänbe, welche fdjon oftmals oon ben

©pielern ber <ftyl)«l}armomfa anerfannt, unb trofe ib,rec

übrigen Slangfd)önc)eiten jur ©pradje gebradjt Worten

fmb. 9?amentlid) in biefer SRütffidjt galt e« mir, ba«

Harmonium ftreng ju prüfen, allein ju meiner lebhaften

greube barf id) befennen , baß bie $£. Saufmann unb

©ofyn ade« ba«, wa« mir fo tabeln«roertb, erfdjienen

War, mit edjtfadjoerftänbigem (Singeljen in bie ffinfUe»

rifdjen Sebürfniffe unb einer erfinberifdjen Ontefligenj,

wetdjei^nen ju großer <£§re gereichen, an ib,remHarmonium

»oUftänbig abjufteHen wußten. Die ®leid)fyeit ber SRegifier

ift r)ter ju pnben , wie auf einein wob,Iregulirten ^Siatto*

forte; abgefefyen baoon aber befifeenbiefeOnftrumente ein

SRegifter, weldje« ben Di«cant bi« junt eingetriebenen c,

ein anbere«, welche« oon ba an bieSaßlage faftum ba«

Doppelte ju oerftärfen »ermag. Die 9?ü$lid)feit biefer

SRegifter für ben Vortrag unb mithin aud» für bie @om*
pofition teuftet ein , benn e« (aßt fid) burd) biefelben,

faft wie im großen Drdjefter, eine äRetobie oon ben

übrigen ©timmen ungleid» t/err-orljeben, unb namentlid)

bie ©pielart im fogenannten ftrengeren contrapunetifdjen

©tble bürfte tjier ein »ortrefflidje« ÜRittel ju einer finn=

gemäßen Verlautbarung gefunben fcaten. Oft nun ein

Forte unb Piano fdjon burd) biefe jwei SRegifter, weldje

übrigen« burd) ba« langfamere $erau«jie&en berfelben

aud) ein Crescendo julaffen bürften, felbftoerftänblid)

gegeben , fo wirb bie« ned) in anberer SBeife burd) ein

britte« SRegifter, bie fogenannte ©xpreffion, ermöglicht.

Die« SRegifter fdtließt nämlid) ben SBinbtjätter fofort ab,

fobaß nunmehr bie ©tärte ober ©djwädje be« Jone«

lebiglid) Dom ftärferen ober fd)Wäd)eren, befiel)enblid)

längeren ober fürjeren Drude ber güße auf bie 33alg=

Ijebel bebingt wirb. Od) termodjte bab,er bei gejogener

ISrpreffion bie feelencoQfte (Santilene, wie fie etwa eine

moj)lgefd)ulte ©ängerin ertönen läßt, ober ein feingebil*

beter ©eiger mit gefüfylooQem ©trid) Ijersorbringt, wenn
er bie leifeften Effecte ber ©eele bi« jum grellften Slccent

ber2eibenfd)aft barftetlt, au« bem Harmonium ju jieljen,

felbft barübet erftaunt, mit wie geringer tedjnifd)er Sor»

fenntniß id) mid) in folgern ©efange wiegen fönne.

äUein in gleidjer SBeife gemattete mir biefer 3ug ein

(£djo , wie e« fdjwerltd) ein wob,lbefe|te« Drd^efter na«

türlidjer erreichen fönnte, unb ebenfo gruppirten fid)

meine Harmonien bei bem unoermertteflen Drudt be«

guße« ju ben feltfamften SRb,btbmen, bie eben erft in

meiner, am {jarmonium erwärmten ^b^antafie al« fabel«

b,afte jraumwefen gefbuft blatten, alle« bie« warb mir

aber möglieb, , nadjbem id) ba« Harmonium erft wenige

SDtinuten fannte, unb ob,ne baß ia) mid) im allgemeinen

rühmen fönnte, ein fonberlidjer ^Jianift oberOrganift ju

fein. $)ierju gefeilte ftd) nod) bie leid)tefte unb fd)neQ^e

änfprad)e ber löne, weldtte bie 9?otenliteratur be« Har-
monium«, im Sergleid) ju ber ber sß^8b,armonifa, um
ein SBeträd)tlid>e« ju erweitern oerfbrid)t, inbem fte jebent

©ed)jeb,n= ober 3™ciunbbreißigtbeil bie beutlid)e S$er«

lautbarung gewährt. 2lud» bemerfte id) am ©djluß

meine« ©»iel« mit wab,rb^after @enugtb,uung, wie e« bie

92ercen fogar nidjt affteirt blatte, unb wenn ©ie bie

STlagen meine« ärjte« über bie leid)te SReijbarfeit meiner

9?er»en oernommen Ratten, fo würben ©ie gewiß bie«

le(jtere 3eu8n'6 a^ em 8anä »oügiltige« anerfennen.

„2öie würbe", mußte id), al« id) faum »oUenbet, benfen,

„ein 0.© 33ad>, ein Söeetljooen unb fo mandjer ÜWeifter,

ben ber böcbjte ffiitle au« ber ©pb]äre irbifd)en fflange«

ju feligeren ©efilben berief, auf einem Onftruinente p^an«

tafirt ^aben, bem fo(d)e ÜJcittel be« 9lu«brud« ju@ebote

ftet)en!" Den ted)nifcb,en Debuctionen, bie mir £err

Kaufmann auf mein befragen nad) ber Sauart gab,

Dermocb,te icb, leiber nidjt ju folgen; nur abftrabirte id)

mir fociel, baß er eine ebenmäßige ©röße ber SBinbfabe

ju ben3ungen b,ergeftellt, ferner bie 3u"8cn felbft burd)

Heine barüber befinblidten Äapfeln bebedt b.abe unb ber=

geftalt jene Sülle unbSBeidjljeit be« Jone« erjiele, weld)e

mid) unb fo viele gleidjgeftimmte ©eelen in fo b^ob,em

Wlaftt bejauberte. Allein aud) in ooUfommenerer ®e«

ftalt erbauen bie ^>$. Saufmann unb ©otyn berartige

Harmonien unfc bringen b,ier ftatt brei foldjer 9fegifter,

bi« auf jwölf bergleidjen an, weld»e bann glöten«, Sla«

rinetten» unb äb,nlid)e Ord)efterftimmen erflingen ju

(äffen befiimmt finb. Da« Onftrument nähert fid) ber-

geftalt ber Drgel unb wäre gewiß , in änbetrad)t be«

eerljältnißinäßig fe^r befdjeibenen greife« oon 60 bi«

100 St^aler für mana)e ärmere ©emeinbe, beren pecu»

niären SSerfyältniffe bie Srbauung einer Orgel nid)t ge»

ftatten, ein feb.r wünfd)en«wertb,eö iBefi&tr;utn. 6« wäre

ein tabeln«Wertt;er 9u«brurf meiner gered)ten Sewunbe»
rung, wollte id) ben HH- Saufmann u. ©ot)n, wela)e in

ber Sffuftit fobiel anbere Serbienfre in Änfprucb. nehmen

fönnen, baß felbft ib^r größter ?obrebner fie nid)t mit
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fremben gebern ju f$mücfen brauste, ba« alleinige 33er«

btenft bec (Srfinbung be« Harmonium« jufpredjen , benn

e« b>t mit nicfyt unbefannt bleiben tonnen, bt« ju weldjem

©rabe ber SoHfommen^eit bet cor mehreren 3ab/ren

»erworbene £eutf$mannin SBien bie $b^«b>rmonita

früherer 93auart braute ; ober welche fcb,Bnen SRefultate ein

@$iebmal?er u. Xrager in ©tuttgart, ferner ÜW er«

llinu.8erl?affeltinSrfip,enblici>befonber«aieran«

b er unb fiU oberD eb ain in $ari« burd) bie93er»oHtomm«

nung ber^tjöljarmonifa unter b<n oerfcb,iebenen tarnen:

Harmonium, SKelobion, Orgue expressive ic, erjtelten;

allein bog ba« Harmonium ber $$. Kaufmann u. ©ot)n

ben äbjilidjen Jhtnftroerfen ber genannten ftfuftiter nid^t

nur ntc^t na$fte$t, fonbern fle an Ontenfität be« Alan«

ge«, oermöge feiner anertannt foliben Sauart, frier unb

ba nodj übertrifft , ift eine Ifratfadje , in ber mir meine

friefigen »ie au«wärtigen Sterin fadjoerftänbigen föinft«

genoffen {ebenfalls redjtgeben »erben.

(6«»ruj fotjt.)

Aus Sdjroerin.

'Da« Ijiefige ÜRufiftreiben in ber 3eit »on »ergan«

genem $erbft bis jefct bot beinahe nidjt«, ma« einer be»

fonberen ßrwäfrmmg wertb. wäre. Die Oper fränfelte,

unb oon öffentlichen Soncerten gab e« nur fet)r wenige

unb unerhebliche. Sin größerer ©efangoerein, außer ber

Siebertafel, eriftirt jur ^eit gar nidjt; bie großfyerjogl.

Sapefle ift unooQftanbig; eine ©tjmpljonie ift feit langer

3eit frier nidjt gehört worben— erft feit lurjem frat ba«

Dboiftencorp« angefangen, in feinen ©onnabenbScon*

certen ju 8 ©cfrilling (Sntree jwifefren SBaljern unb $ot-

pourri« aucfr juweilen ein claffifaje« SBerf aufjufüfrren.

Sffiäre nidjt ber großfrerjogl. ©cfrlcßtircbencfyor (unter

2eitung be« ÜRufif»Dir. Suliu« ©d>äffer) gewefen,

Weidjen man aUfonntäglidj in ber ©cfrloßfirdje unb

außerbem jwölfmal im 3afrre bei ben 3$e«pern in ber

burcfr ifrre fdjöne Slfuftif ausgezeichneten Domlirdje ju

frören befommt, wir wären fafi gang ofrne alle mufitali«

feiert ©enüffe geblieben. Diefe« fleine dnfiitut — über

beffen erfte« auftreten cor einem 3afrre in bief. 81. be«

rietet würbe — frat fiefr feitbem wunberbar fcfrnell ent»

Wtcfelt, unb feine in btr £frat »ortreffliefen ?eiftungen

ftnben allgemeinen Entlang. Der Sfrer erfreut fitb, be«

reit« einer feltenen Deputation im Sanbe SWecflenfrurg.

©eine $auptwirtfamfeit entfaltete er auf ber bieSjäfrrigen

$aftoratconferenjju $ardjim, wo er in ben breigormen
be« lulfrerifdjen ©otteebienfte« (ber SRette, bem $aupt«
gotte«bienft unb ber ®e«per) alle $auptcfrorftücte be«

lutfrerifefren Sultu« oorjutragen fratte. Dann , um ba«

frier gleich mit ju bemerfen, ift e« frier ©runbfafc, auf
bie in ben alten ftirefrenorbnungen »orgefdjriebenen üRu«
fifftücfe jurfiifjugeben unb neuere (Eompofitionen nur in

befdjr&nftem äRaße jujutaffen. Der dfror frat jebodj

Ieine«weg« bie einfeittge $eftimmung, nur beim ©orte««

bienfte ju ftngen; er wirb aucfr außerhalb ber fttrdje

»erwanbt, bei $ofconcerten unb anberen ©elegenfreiten.

©o mußte er j. 33. auf Sdefefrl unfere« ©roßfrergog« im
©eebabe Doberan, wo ber $of ft^ bie ©ommermonate
aufju^alten pflegt, nidjt nur in ber Äirtt)e bie gotte««

bienftlicb.en ©efänge aufführen, fonbern aueb, einSoncert

im (Surfaale geben, unb jwar Untere« ganj allein, o^ne

Unterftü^ung anberer Gräfte. Da« Programm enthielt

u. a. aueb aa^tftimmige ©atb.en, nämlicb, ben 42. $fatm
oon ÜWenbelflfo^n unb ba« Crucifixus oon Sotti. ©eine
le^te (Srcurfton maa)te ber C^or anfang« October nacb,

?ubwig«Inft, unb jog bafelbfi bie Kufmerffamteit unb
ba« leb^aftefte dntereffe be« ©roßberjog« unb ber grau
©roßberjogin t>on SBeimar auf fi$, welche bamal« an

{liefigem $of(ager jum S3efucb, waren.

hoffentlich wirb biefer Sinter nieb^t oorüberge^en,

ob^ne baß ber Sb!or, welcher nacb. allen bt«^er abgelegten

groben bie Oeffentlid^feit nid^t me^r ju freuen brauebt,

aueb, ^ter in ©ctjwerin einige Soncerte oeranftaltet —
ba« Serlangen banaä? b^at fieb. fdjon mehrmals in biefigen

blättern funbgegeben. 3n ber I^at beginnen unfere

mufifalifeben Gräfte, ju welcben fid} jttngft noeb, ber neu
engagirte 2^eater«2Wufif»2)ir. ©eorg älo^fl Schmitt
gefeilt $at , fid) bereit« ju regen. £rio- unb Quartett«

©oireen ftnb angetünbigt; bie Oper ift bura) ba« Gn«
gagement »ortrefflieb,er iÖJitglieber (unter benen nament«

lia) Sri. SSiancb« fllänjt) auf befferenguß gefegt— wir

b.aben alfo feinen ©runb, ba« längere Slnbauern ber bis«

b^erigen timmerifa>en 9?acb,t im ©ebiete ber ÜRufif ju

befürchten, unb werben feiner £tit ©elegen^eit nehmen,
oon ben gortfdjritten be« neu erwacb,enben ÜRufifleben«

in bief. 91. ®erid)t ju erftatten.

Kleine 3ettung.
(Eomfpon&flts.

X"tq)jia. 3m 25. 9lc». fanb bie jwttte bieSjäbrige Ouar«
tett-©oit6e im @eioanbbau«(aaIe flott, ber btijutsobnai 9cef.

berbütbert mar. 2>a< Programm btrfeften tntcreffitte aber befon«

ber« burd) eine JiobitSt , über btren fflertb {5mmtltd)e urtbttM«

fabige 3»börer nur einet Stimme »aren, einer Stimme ber freu«

bigften Snertennung unb Scaunberung. SBir meinen hiermit

granj @d)ubert'< Dp. 161, ein @treia)quartett in© bnr, »ei«

ti)t* uns »en mehreren SRufitern, beren Urtbeil wir meiß bem
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iinfetigcn gleich gefunbcn , al« ein bcäjft gewaltige« , originelle«,

pbaatafiereicbe«, ja ben ^'bantafie gevabcju üterfprubelnbc« Jen«

gcmältx grf4ilb(rt tcurte unb ba« biefen Abenb jiim erficnmal bor

brat btefigen , für tie großen Schönheiten be« mächtigen Serfe«

fehl" empfänglichen publicum evfcbien.

Seniger erfreulich »or bev (Sinbrud be* cm 27. Jicbembcr

fclgenben 7. ©ewanbbauecencerte». grl. Seuife $auffe,

Welche ba8 jweite ülienbelefcr>n'fc^e Qlabiercencert in S mett

fpielte, aar bureb eine hiebt erflärltcbe Befangenheit gebinbert,

ihre früher gerühmten Sfcrjiige ju entfalten; gleictwel war bie

Seiftung eine buretweg onftirbige unb ben feiten be« publicum«

mit großem Applau«, fegar$erbcmif, belehnte. Jiccbbebeuttnber

eifcbicnen un« bie 6efang«borträge be« $crrn b. Cften, welcher

in ber Stebergabe brr befannten Arie be« ?>ölabc«, ber nteft, be«

tübmtercn be« $amino unb jweier Siebet ben Curfcbmenn unb

Schubert, bertn elfte« un« al« eine berliner (Jencefjion erfebien,

fieb al« ein tüchtig getuteter, mit feinem unb finnigem Sertrage

begabter Sänger lunbgab, unb e« audj berftanb, ba« biefige $u«

blicum ju erwärmen, ja einen 5£t)eil beffelben ju bem Verlangen

an 3u9ac< fme« Siebe« ju Beranlaffen , in beffen Sabl (Siegen*

lieb Den Schubert) fieb freilieb ber Sänger feine*weg« glfidlicb

geigte. Sie Cieheftetwerfe, reelle jur Su«jüb.rung (amen, waren

©lud'« fcbwungbell vorgetragene Stbigmien-Dubeilure, mit bem

burebau« unpaffenben ..hiflenten" aRojart'jcben Schluß, welcher

bureb ben Sagner'fcben ju eiferen Ware; ©abe'« nicht befenber«

fein toieberejegebene $rcblonb«Cut>erture; unb al«9iebität: @cn«

bs'« britte Surrt): benie in S utclL 3n letzterer fanben wir ein oft

Vergebliche« Siingen, offenbare STribialitSten bureb inbalt«leere

Sßbrafen ju erfefcen. Nebenbei Würbe un« aueb flar, bog ber Sem«

fconift fieb mit Erfolg auf ba« Stubium ber 2b.ierlaute geworfen,

unb bog ihm eine Anetrennung wegen ber gelungenen mufifalifcben

Stebergabe letzterer niebt ju berfagen fei. <Sraftb>«ft gefpreeben,

erfebeint bie Sohl eine« felcben Serie« gan; unbegreiflieb, ba be«

reit« nacb ber »er brei 3afcren aufgefiibrten sweiten SBmpbenie

be« Gompeniften fieb be«felbenUnfä'b.ig(eit fcblagenb berau«gefteQt

hatte unb ber abermalige SRüdfcbritt in ber $rebucticn ©enbB'8

feben bureb einen AnMid ber neueften Partitur erfirbtlicb werben

mußte. F. 4.

JTrupjig, 30. SRob. Ser Äiebel'febe ©efangberein, erft

fett einem 3«b«. aflerbing« fetjr bertbeilbaft ber Deffentlicbfeit

belannt, aber in bief. 81. feben oft mit großer Anerfennuug ge«

nannt, unb in §inficr)t auf Entwidmung unb Verebelung feiner

SrSfte in ftetemSach«thum begriffen, gab in einer, beute 2Jcorgen

um 11 ',4 Ubr in ber ^auluterfirebe ceranflalteten mufifalifdpen

Aufführung neue, im börbflcn ©rabe erfreuliebe Stfemeifc feiner er«

iolgreidjen , con bem publicum bereitwillig anertannten Sbätig«

feit. Sa« Programm war in ber nacb.abmen«wertben, febon frlib.er

befolgten Seife abgefaßt unb nannte Serie altitalienifcber unb

altbeutfeber SReifler, benen ftcb bie Schöpfung eine« in Seidig Ie<

benben Craiponifien anreibete, auf bie wir ihre« bebeutenben

Sertbe« wegen amScbluffeunfererSefprecbung näher einjugeben

gebenfen. — Von ben anbern bergefübrten Tonfctyöpfungen (Sta-

bat mater für jwei Uböre »on falefrrina ; O tos omnes, SDiotette

t»cn $ittoria; Salve regina, äWotett» »cn 8ernabei; 3efu« Sb^ri«

flu«, unfer$eilanb, rt>»tbmifd>er Choral ben Steudein; O greub'

überSveub', Seibnac^t«lieb für jwei tiljöK »on (iccarb; 3ion

flogt mit SIngft unb Scbmerjen, rb.ntbmifebet liberal BcnSiüger;

@ei nur ftiü, geifilicbe« Sieb für eine Soloßimme »on granf)

wirtten bie bcibw'u erfigenannten (icmtofitionen , befenber« bie

eigentümlich. ttiitgefarbteSittoria'« om ergreifenbften, wenn aurb

ba« (Sccatb'fcbe SEeibuacbttlieb ibnen in feiner Sit ebenbürtig er«

fdjien, wenigfien« bem SDttfliciemue unb 3beali«mu« berStaliener

3nnig(eit unb@emütb«tiefe entgegen fißen fann, bie nur beutfet)er

SWufil eigen ifi. 3cbenfaU« (onnte man bebauern , be« fraftöodett

SKeifter« feb^on früher geborte« berrlicbe« 3){arienlieb , Welcbe« auf

bem Programme mit angezeigt War, in SRüdfieJt auf bie jiemfieb

lange ©auer be« Sencert« bei großer Äälte, auefaüen )it feben.—

Sie am Eingang eiwäbnte <Eemfor«ten (ber 24. $falm, eine 8b«

»enteantate für jwei Cbore ben Srre» b. Sommer au«2)an]ig)

fcblofj fieb in würbigfter Seife ben berbergegangenen ©cbBtofungen.

an, unb forberte, bem triftigen Talente unb ben ungemeinen ©tu«

bien be« leiber neeb ju wenig betannten Serfaffer« gegenüber, ju

ber aOfeitigftcn unb wärmften Snerlcnnung auf. Sa« genannte

Seif erfebien baustfffcblicb feiner grifebe unb Originalität wegen,

Welcbe jeben Vorwurf ber Stnlebming an große Sieifter jutücf«

weifen, bann aber aueb jufelge ber ibm innewobnenben Äraft unb

i liefe feines Stele« al« ein bercevragenbe«, unb bürfte ben wei«

teren unb weiteften Greifen jur Aufführung bringenb ju empfehlen

fein, befenber« großen Ccnce-.tinfiituten, welche gewaltige SDcittel

ju ihrer Verfügung haben unb infofern nur ben Üßertb ber <Eom-

pofition bei einer beabfiebtigten Aufführung in« Buge ju faffert

braueben, ä*« '!• 'bnen burd? ben Sommerfchen $[alm eine

febwierige , aber auch eine tebnenbe Aufgabe gefteUt; benn wenn

auf ber einen Seite bie gorberungen be« Gemponiften an bie

Singftimmen bebeutenb unb anftrengenb genannt werben muffen

— unb beferber« ba« über 20 SPiinuten lang bauernbe a capella

fingen al« ein febwierige« Unternehmen erfebeint—, fo entfcbjibigt

anberfeit« bie gewanbte 8ehanblung ber Stimmen, ba« greße

tedjnifrbe ©efehid überhaupt unb ber bebeutenbe 3nhalt ber Ab«

benteautate fo febr, baß borausficbtlicb (einSirigent bie Diübe be«

Sinftutiren« al« eine intereffelcfe febeuen wirb. 3um Schluß

möge noch geftattet fein , ben ©nbrud be« Serfe« bei SKuftfem

unbSaien al« einen burebau« gimftigen ju bejeichnen, ber fieb auch

jufelge ber großen Klarheit unb gaßlichteit ber ISenception unb

Verarbeitung nicht anber« gefialtcnfonite. Sie Ausführung biefe«

Serfe« burch ben ©efangberein War ti« auf ein eintige« i'erfehen

gleich ber ber anberen Cempofitienen eine bortreffliebe ju nennen

unb lieferte einen neuen 8ewei« ben ber £üd)iigfeit be« Sirt«

genten, welcher e# je^t feben waßen burfte, fo febwierige Schöp«

fungen mit feinen Mitteln ;u ©ebbt ^u bringen. 3n allen gätlen

ift bie Sorrcctbeit unb SReiufjeit ber Vorträge Iobenb anjtterfennen,

ebenfo bie Seichbeit be« Jone«, bie an bieten Stellen, auch, im

erfien Cbere be« ^alnie«, einen böcbft wobltbuenben Sinbrud

machte. Äraft bngegen mangelt noeb bin unb bort, bürfte aber

halb aueb nirgenb« mebr bermifit werben, wenn, wie e« beißt unb

wie ju hoffen , ber Verein bu:c& Aufnahme neuer tüchtiger SKit«

glieber fcrtwäbjenb auch, ein numerifebe« Sachsen befunbet. Unfere

Sünfcbe begleiten ihn unb leinen Sirigemen jeberjcit! F. 4.
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Ijannooer, im ftobember. 3. 8. b. Sälen au« (gfberfelb

gab am 11. Sebtmbr. ein Orgelconcett tu btt SRarfrriicbe, tooiin

ei Saä)en bon S9a<b, Scbumaim, Ritt« unb bon ibm felbft ht febr ge«

Iimgener&eifebortrug.—Ser8ereinffiritrd)liä)en©efang

(Sirigent: SRoIct jun.)ffibrte jweimal bie Sd)2bfung bon$abbn

auf. Sie Sitection unb ba« Orcbefter (ein $ieflge« SRufitcorb«)

He|en etwa« ju »ttnföen übrig. — £onceit>SR. Soadfim giebt

mit ben Äaminetmufici» (Ebertt I u. II unb Sinbner Streif«

quartettfotreoi , in benen bober Oenufj ju finben ift. SBie bei«

lautet, »ollen biefelben }u (Sbren ©cbumann'« eine befonbere

aJlatin*JemitScbumattn'fcbenOuartetten geben. Sefgleid)en»irb

bie fteue Singalabemiein ibrem erflen (Eoncerte ,,?arabie«

unb $eii" unb eine Sbmbbonie »on Sd)umann auffübten. —
SieüblkbenSlbonnement co ncerte beginnen im Anfang näcbften

SRonat«.—3n bet Oper webet ettoa« 9leue« no$ burcbweg ©e«

lungene«. »§an« $eiling" »on ÜWarfcbner macbte mit ber au««

gejeicbneten SSefefcung ber Titelrolle burifi $emt Äubolbb *»ue

Käufer. ^ebita öantomimirte in ber Stummen »on $ortici alt

genetla. SRabame Motte« ift bor einigen Sagen }um erftenmal

ttieber aufgetreten unb fcbeint bei ibrer legten ftrantbeit bie Stimme

}iemli$ eingebüßt }u b.aben. (Sine tragifdje^rimabonna febltalfo.

(Caflesflefcfjtcfjte.

Seifen, Conmtt, Cngaaemtnt«. 3m eierten Stbonne«

memconccrt ju SKagbeburg fbielte unfet SMofonceflifi ®rflfc«

m a(b, er unter lebbafteftem ©eifafl. 3n bemfelben (Soncert fang

anä) gel. 3ennb 3R etjer au« Serlin unb gefiel ebenfalls febr.

Set gßtift X er f (bat bereift bie ruffifcben Oftfeebrobin.

jen. 3n Sebal fbielte er breimal, in Riga eiermal. Später ge<

benft berfelbe ficb nacb Petersburg ju »enben.

JBnftlifefle, Aufführungen. Sie Dbernafabemie be« Dr.

3okff in Berlin bereitet brei äbonnementconcerte bor, in benen

SBeber'« »$teciofa", Sibumann'« „$arabie< unb $eri" nnb

3obfT* »SDcobammeb" u. a. jur auPbrung rominen »erben. —
Siefe« festere Sßerf würbe fttrjlkb aud> in Hamburg mit Sei«

fall gegeben.

Sie erfte Seilte be« Stemmen Orcbefterberein«

braebte SDlojart's »Ave verum'' mit Drdjefterbegleitung, bie tro|}

JKoiart« feinem @efflr>I becb beffer »eggeblieben »äre, »eil fie

ben reinen Slang ber Singftimmen trübt §. b. Sfllo» fbielte

8eetbo»en'« (SS bur Concert in meifierbafter SBeife, bie au(b vom
publicum »arm anertannt »urbe. 3Rit Sajumann'S britter Sbm«
Ebonit er^erimentirte man. Sa« UitbtU lautete ungef5t)r : bafj

ba* ®anje ein eble«, abgerunbete« SBerf fei , ber bierte Saft ba«

gegen, in ernfter feier(id)er Haltung \\i bem t/eiteren Ion ber an«

bereu Säfte unvermittelt ftebe. Sebocb jiebt man fie im öanjen

ber im borigen 3abre einmal bbrgeffibrten© but Sbmbbonie bor,

bei »eliber bie berliner Seifen noeb bie $errf<6aft über bie gönn
vermißten 1

Heuenub neueinftafrtrtt Opern. $on Huguft S (baffer,

bem beliebten bumoriftifeben Oefangtcomboniften, »ht ht$au»

nober eine neue breiactige Ober ctnftnbirt: »3ofe" Äiccarbo".

•filnfthalifttir Bonitäten. 8on 3. SB. b. (Ebrenftein et«

febienba« jneite^eft feiner »SugenbcrSumc. 12 Sieber, unter

bem £itel: »Seib unb Suft", erfdjeinen im Cerlag bon griebel in

2>re«ben, bie beiben erften beifelben nod) bor ffieibnaebten. 2)rei

©allaben follen ebenfall« balb beran«tommen.

ritetartfdje ttotijen. 8on $entfd)e('< »Cuterbe" begttmt

mit Anfang be« nSebften 3abre« eine nene golge. Heufjere Um«
ftSnbe waren e« , »eld)e im 3abre 1855 ba« SuftBren berfelben

beranlagten. ®er bielfeitig bon feiten be« betteffenben publicum«

ficb Iunbgebenbe XBunfcb nadj einer gortfetyntg jebod) beftimmte

»ebaction unb 8erlag«banblung, ba« Unternebmen »ieber anfju«

nebmen. 3n ber £b<>t entfbriebt ba« Statt einem borbanbenen

Sebürfnifj unb fein (Singeben »ar baber )u bebanem.

ausjeübnuitgen, 6er<»rbernnge«. 3>ie8IabemiebeiSünflt

in $ari< \)&t SRercabante in Steabel an Canina'« Stette }um

auswärtigen SKitglieb erwSblt

öetmt festes.

3u $Snbel'< »ilbfänle, bie man ibm im Sabre 1859 in

$atle enicjten will, ift bon einem jungen berliner Äünfiler bereit«

ein (Sntwurf gefertigt, ^änbel ift in ber Sraebt feiner 3eit bar«

geftettt, im geftidten Äleibe, ben 3>egen an ber Seite, mit fiart*

liebet ^trrücte. Haltung wie (Seftcbteanebiud »erben ab) augtr«

orbentlid) lebenbig gerübmt

SRojart'» ©obn bat bem2)irector be«faI)burger3Ro)arteume

einen golbenen Äing feine« Sater« gefcbenlt. Cr bilbet ein breite«

golbene« 8anb, auf bem bie SBorte grabirt ftnb: «I Iotc rou«.

3)em (Srbauer ber merfeburger Orgel, Sabegaftin SSeigen«

fei«, ift ber STufrrag geworben, für bie Jltcolaifircbe in Seib jig

ein neue«, ber @röfje unb Sn)önbeit biefer Äirdje angemeffene«

ffiert ju erbauen.

BricfRaßen.

Cis. 3)anf für bie Senbung. Ohr erfneben Sie um Qtn«

fenbung aller 2Rufifalien , ba aueb «aangement« befbrotben wer«

ben. 2)a« gewünf(bte$eft, fowie bie bertangtegortfefeung »erben

»ir 3b«ten fenben.

a in ß. Sie lang autgebliebene Senbnng ift enblio} ein«

gegangen. Sie gewünfe^ten Kümmern fönnen Sie leiber nidjt

erbalten, ba wir feibft fie niajt meb.r bepften. 3b,r SDlanufcribt

baben wir burebgefeben. Hulffibrlitbere« fbSter brieflid).

S. ht «., $. in 3., SR. in S., 9. in $ Sie un« bonSbnen

fd)on bor längerer 3 (i( eingefenbeten Cericbte fomen tbeil« über«

baubt ju fbät, tbeil« waren anbete übet biefelbenOegenftänbebon

un« fdjon abgebrutft worben. Sin« biefen@tünben bitten »it btt

9Hd)taufnabme }u entfcbulbigen.

$. Korben, ffiarum fenben Sie bie gortfefeung nio>t?
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3ntcUiijcml>latt
Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

Systematische Lehrmethode
für

theoretisch und praktiscli dargelegt

von

Louis Köhler.

Erster Band.

Die Mechanik als Grundlage der Technik.

3Bit JO Jigarra nadj dDrigmal|tid)nnngtn oan Wtlhtmat ${jilt)i«i.

In diesem ersten Bande ist Folgende! enthalten und mit natürlich-systematischer Begründung dargelegt. Th. 1. SytUm : Haltung und Stellung
des Körper«, der Arme, Hände und Finger. — Der Anschlag jeder Gattung nebet anschaulich darstellenden Zeichnungen. — Die Tongebung jeder Art.
Die mechanischen Mittel in allen Arten Ton Finger-Evolutionen , iu jedem technischen Spiel-Acte im Bereiche der gesamtsten Clavierrirtuofitat , Ton der
untersten bis inr höchsten Stufe etc. — Th. II. Lthrmtüwde : Die Art, wie man alles zu lehren und durch Uebungen zu erlernen hat. — Wie der Schuler iu
leiten und zu behandeln ist. — Die mechanische Begründung de* Fingersatzes , nebst dtr Angabe , wann, warum und wie jede Fingersatzart angewendet
wird etc.— Ja/ianf : Zur praktischen Lehrberutsbildung.— Praktische Bathschligr, z. B. Über Handpflege, über Ankauf und Erhaltung des Instruments etc.

Leipzig, im November 1856. Breitkopf & Härtel.

Mm nttrtJinnlU ^ßtistkmrrkr.

Soeben erschienen im Verlage der Schlesinger' sehen
Buch- und Musikhandlung in Berlin, und durch alle Musik -

und Buchhandlungen zu beziehen

:

Adler, Andante p. Piano. Op. 12. nVjSgr. l2Feuü-
lets d'Album p. Piano. Op. 13- 3 Livr. ä 25 Sgr.

Albert, Chanson espagnolep. Piano. Op. 49. 15 Sgr.

Cornelius, F., Vater unser, 9 geistliche Lieder f. eine

Singstimme mit Piano. 1 Thlr. 5 Sgr.

Clinchmann, 6 Gesänge f. Alt m. Piano. Op. 3. 1 Thlr.

, Auswahl von 62 beliebten Gesängen f. So-

pran od. Tenor aus Op. 3, 7, 11, 16 ä 5—10 Sgr.

dito für Alt u. Bariton.

Qumbert, Bis der Rechte kommt. Liederspiel. Op. 80.

Vollst. Ciavierauszug. l 1
/» Thlr.

Herzog V. S.-K.-G., Fackeltanz zur Vermählung des

Grossherzogs v. Baden u. der Princess Louise v.

Preussen k. H. f. Piano 15 Sgr., f. Militairmusik

1 Thlr. 10 Sgr.. f. Orchester 1 Thlr. 10 Sgr.

Kania, 2 Nocturnes p. Piano. Op. 4. 20 Sgr.

Knntie, Der Jude. Op. 34. Für Bariton. 10 Sgr.

Xnllak, Transcription facile p. Piano. No. 18: Fest-

marsch aus Rossini's Belagerung. Op. 80. 15 Sgr.

Keschetizky, Adieu p. Piano. Op. 14. 15 Sgr.

Levassor, L'Anglais melomane, chantbouffe. Nr. 15.

5 Sgr.

Hasse, Nachtigallenlied aus ,,Jeanettens Hochzeit"

f. Sopran (Air de rossignol). 15 Sgr.

Matthias, 2 Pensees p. Piano. 10 Sgr.

Mendelssohn, Capriccio p. P. Op. 5. N. £d. 20 Sgr.

Meyerbeer, Komm! f. Alt m. Piano. N. A. 10 Sgr.

Eeissiger, 6 Chorlieder f. 4stimm. Männergesang.
Op. 212. Part. u. St. ll/, Thlr.

Rosenhain, Mazurka brill. p. P. Op. 35. 12 1
/* Sgr.

Schäffer, Das Lied von Lorchen, 4st. Männergesang.
Op. 56. Nr. 5. Part. u. St. 22VS Sgr. Für eine

Singst, m. Piano. 12'/a Sgr.

Sion, Nr. 53: Haendel's berühmte Arie ,,Heil Gott,

Holy Holy" f. Alt 7'/i Sgr., f. Sopran 5 Sgr.

Spontini, Ouvertüre de Fernand Cortez p. l'Orch.

2 Vj Thlr
Tanzalbum, Neues f. 1857 f. Piano. Vol. 8. 8 neue

Tänze. (Ldnpr. 1«/, Thlr.) Sbscr.-Pr. nur 15 Sgr.

, Idem im leichten Clavierarrang. Vol. 1.

9 neue Tänze (Ladenpr. 1 Thlr.) netto nur 15 Sgr.

Teichmann, Cacciatore p. Mezzo-Soprano. 12'/jSgr.

Voigt, 3 Gesänge f. Mezzo-Sopran. Op. 6. 17VaSgr.
Wagner, Transcript, fac. p. Piano. Nr. 8. AVeber's

Cavatine aus dem Freischütz. 7 l

j3 Sgr. Nr. 9.

Walzer aus Barbier von Sevilla. 15 Sgr.

C. M. v. Weber, Trio p Piano, Flute et Violoncello.

Op. 63. Neue Ausg. 2 Thlr. 5 Sgr.

. Adagio et Rondo du Concerto. Op. 32 p.

deux Pianos p. Promberger. 1 Thlr. 20 Sgr.

Wieprecht, k. preuss. Defilirmarsch aus Taglioni's

Ballet Satanella f. Piano. 5 Sgr.

Xnid Den Cccbolb ScQnaut in Sctztzlg.
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«fronj Ärenöef, $erattU»ortIiä}er Stautet«*. — *3er(eget C. «f. Xa$nt in Cap$i||.
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SäitftnotMfrjigßrt Bmo. ißt. 25. E« 12. DecrmSn 1856.

«tm. — «ifi. %M, Of. i. — O. eütg«, CHi. 1. — fUBtfi^ Im
SHtgajtr. mufUolif*(t Onttnncett trab fcttjHfttigci OhtfUIng«

»nfc bn ($. KtafKItT 8. *«u(»«mi n. €5«$b |k Scctttn wb I»,

». Sficnfttin (Cttlif). — ttuf »e»-8«t. — *n* Sein« in. —
Kttttu BtlbtKg: ttMKfV««ttB}, £>gcfget*H4t', Sn»t((*trt, —
SJaKWgtUHaK.

KircOenmuftft.

SwttattD, ffolmm, Stoffen '*•

Iran? C«wn;, Hu» qnntner vwtilmi oanoiUate

OFgano. — SRottetbam, be Stett«. ?r. 4 ff.

Det Somponiß Ijat ß$ bereue burd) anbereSBerfe

in feinem ©aterfonbe $offanb einen 9tamen gemalt,

trab ttetbiettt andj biefe Kneifemiung, bo er in benfclbrn

ben grßnbfitb, gebtlbeten SRnßler ertennen lügt, &id)

bie sorüegenbe SBeffe, bte ob,ne DpuSjaljI erfdjienen, iß

fefir gut gearbeitet unb wirb son bei iedjnif$en Seite

ben ju ßeflenben Änfprüd)tn entfpre<ben. SBa« bte an*

bete ©eile betrifft, ba« rein uTtufiTanfäje, bie ffirfinbnng,

ben firä)fiä)en @eiß, fo barf bieftrittt nia)t«erf<bWeigen,

bafj rflcffiäjtlidj bei Crftnbung eine geuiße Erotfen^eit

ßdj bemetfbar mad)l, eine äHoneteme, bie tat SBetl

nte^r au8 reßerionelfen Sinßfiffen ^ertoorgegangen et-

freuten iÜfjt. Die $$antaße, ebne bie au$ ein ftrdjfidje«

SNufirwerf, nienn eö jttnben nnb naä)$attig wirlen feil,

leine lebensfähige Srtßenj behaupten fann, erfdjtint barin

etwas erlab/mt unb Don geringem <3ebeutungr al« wfln-

fä)en6wett$ iß. Damit tft jebod) nidjt gejagt, bafj bat

Set! matt nnb 6ebeutungöIofl fei; e* witb nnt ntc^t

einen ftif^en nnb belebenben (Stnbtnd mad)tn, ba bte

$$antafie viQt auf ben Ijc&tn ©d>toingen eüt^erjiebt,

bte aOein im @tanbe ftttb, wnJ in bie bB^ttren Kegtonen

bet tetigiBfen 3Rt$if jn tragen. ^tn{t(^tttd) bet ntelo*

btSfen @eftattung fteb^ ba« fflert anberfeit« auf eine»
©tanbpimcte, ber an eine ftflb,ere ^eriobe erinnert, bie

ju ü)ter3eit »ot tyte Seren)ttgnng braten nto^te, ht bet
©egennjatt jebo^ ben muflfalift^eligiöfen Sfcbfltfnifjen

nid)t ntefit entfptidbt. Denn wie auf bem gefannntm
ntufitalif^en ©ebiete ba« Streben auf eine erweiterte

5ortbt(bung unb (SntWidetung gerietet iß, fo batf an^
in biefem fpecieffen 3»«fl* f«« Sut&dbU'&tn tyait ge»

Winnen. Die mufiIaIifd>-teIigiBfen Hnf^amngen flnb

anbete geworben, unb ben gorberungen nad> 9reugef)al>

tnngnnb neuen SKanifeftationen befl mufi(aJifd)en @etfte«

%ea)nungjtt tragen, if) bte$flid>t aOer, bie in bet Segen-
wart in einer bleibenben ©ettnng gelangen wellen. Von
Sinjeuien iß eine neue Sa&n fd>on nnttbtfl betreten wor>
ben, nnb id) erinnere bei btefer@e(egen$ett angr. Stfjt'fl

SSeffe, wieviel aueb Don ber Dppofltionefette b^ex @e>
fajrei batflbet erhoben wirb. 8Sa8 ben tird>[td>en @rifi

ber torliegenben SWeffe betrifft, fo iß et, tw&bem bag
eine Art ber SWelobie barin ßa) au«f(>tio)t, bie un« nia>t

meb.r gufagen Witt, in einer Seife feftge^alten, bie nta)t>

Siberfprea)enbe4 «ntbSlt, nur ba§ eben bie ganieÄtnto«

MS» beefelben, btejemperatut, öon froheren «nfo>au-

nngen ihren lu«flnfj nimmt. ttnt. ÄH^f 0.

Sflt bie Orgel.

tljriflian £rak, (Dp. \. So«att (@ tneO). — ffitfntt,

«Brner. $r. 16 <&&.

©d^on oft iß ber tätigen Serlag<(anbtnng bei

fm. ftBrner bie gebfi^tenbe Snetlennung jntbril gewer*

ben, n>efa)e btefeÄe ßd) um bte JDrgeltttetatnt erwerben

b^at. 8Bit wiffen t% ib,t biefeemat bcfonbrrS bau!, baf
ße mit bem vorliegenden Stßltng«werl be« (rn. (Jini

einen Äflnftlet in bte Deffentlitb/feit einffiprt, beßen Set*

ßung nnfere flnfmerrfamleit erregt. Det erße hälftig

gehaltene ®aft biefer Sonate, Allegro con brio, ©moO,
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C, ift gut erfunben, unb erfdjeint in fünflterifc^ abgerun*

beter $orm at« ber bebeutenbfte be« äBerte«. 3n i&m

fottol, at« in bem folgenben für fanfte ©timmen bered)*

neten anfpred)enben ©afce, Adagio ma non troppo,

£8 bur, «/« 2act, ift ber Drgelfafc mit ©etoanbtyeit be*

fyanbelt. 6in Allegretto quasi recitativo , beffcn Sor*

trag eine fein nuancirte SRegiftrirung err>etfdjt, leitet at«

turje« Ontermejjo ben legten ©a&, AlleRro con fuoco,

© moll, C, mirtfam ein. tiefem ©d>lugfa|e fönnen

toir jebod) nur ein geseilte« Ontereffe abgewinnen. Da«
Eingang« auftretenbe frifdje, tecte 9Koti» be«fetben »er*

Iiert fid) ju balb in, wenn aud) effecttioflen, bod) mufifa«

lifdj leeren Slrpeggien. Da« Auftreten be« Choral«:

„SBie fd)ön leudjtet ber SKorgenftern", in »erfdjiebenen

Xonarten, juerft tyeitwei« in bur, bann »oltftänbig in

© bur, wiß un« ebenfowenig, wie bie fdjnefl wed)felnbe

»erfd)iebene SeljanblungStoeife be«fetben red)t jufagen.

Unoerlennbar ift I)ier bie bei jungen Sompomften fer)r

ju entfdputbigenbe Äbfid)t , ein SBert mög.Iia)ft effectöoD

abjufd)tiegen, »on fiberwiegenbem (Sinflug gemefen, unb

eradjten wir e« für unfere $ftid)t, fern Don aQer labet»

fud>r, bem SBerfaffer unfre Bebenten hierüber un»er$ob,ten

au«}ufpred>en, ba ba« 3Bert be« Srefflidjen fo »iel ent*

l)att, bog toir e« ungead)tet beffen at« feb,r beadjten««

toertb, empfehlen tonnen. Die ©onate ift bem »erbienft*

boHen SWufitbirector ÜWorife Hauptmann in Seipjig

jugeeignet. D. $. @ngel.

Kammer« unb Oausmufiß.

Pr ^tanoforte.

©ttfl Singer, (Dp. 1. Unbantt mit Daiiationtn für jtoei

$ianoforte«. — Seipjig, Breittopf unb gärtet. ?r.

1 2tyr. 5 SRgr.

Diefe« 2Berf nimmt in ber $ianoforteliteratur eine

&ßd)ft ehrenvolle ©tedung ein unb beanfprud)t at« erftc«

SBerl bie »oßfte Snerfennung , einmal »eil fein 3nt)alt

eine <Boefte atljmet, bie frifdj unb fä)wung»oß gleid) beim

erfien 8nt)Bren für fid) gewinnt, fobann »eil ber rein

tedmifdje Xb/il eine mufitalifdje Durdjbilbung erfennen

lagt , bie ba« SBert ju ben bejten jaulen lägt , um« in

neuerer ßtit biefe Literatur aufjutoeifen l)at. ©einen

9u«gang«punct b,at ber Gomponift »on SÄob. ©djumann
genommen. <£« ift bie« lein jabel, ber gegen ba« 38er!

au«gefprod)en »»erben fofl, im ®egentl)ei( gereid)t e« bem

Somponiften jur Gl)re, bag er con bem erhabenen §tuge,

ben bie ©d)umann'fd)e £onmufe in ädern , ma« fie ge=

fd)affen, tennjeidjnet, fid) $at infpiriren laffen unb an

einem foldjen Sorbilbe jur ©elbftänbigteit ju erftarlen

fhebt. £eud)tet bod) fd)on au« bem SBerte bie eigene

Straft genugfam b,ercor, bie nad) einem folgen Starben,

wie e« in bem »orliegenben SJPerfe ftd) offenbart , gar
ba(b ju eigener ©elbftänbigfeit fia) emporarbeiten unb
Slfitben treiben mirb, bie fidler oon bem edjteften ©eifte

ber ^ßoefie befeelt fein toerben.

an« eiiii... einfachen ©ebanten laßt ber (Somponifi

ein SBerf »on jiemlidjer 8u«beb,nung erfteb,en, ba« reidj

an ©djönb,eiten ift unb burd) feine Wamtid)falttg!eit unb
3(bu>ea)felung , burd> feine ben $örer »ie ben ©piefer

feffelnbe ©egenfeitigfeit ber Partien bi« jum ©djlujfe

bie 9ufmertfam!eit fpannt , unb bie cerfa)iebenartigften

Umbilbungeu be«©ebanfen« in immer gefteigerterSBeife

aufjeigt. Die ©d)Bnb,eiten be« SBerfe« befteb,en meift in

Ijerrlidjen, überrafd)enben Harmonien unb SRobulationen,

benen man ob ib,rer Ontereffantb,eit gern mand)e unter*

laufenbe $ärte berjeib.t. ©inb bod) bie Diffonanjen »on
einer güOe »on föft(id)en giguren umfpielt, bag ber

£Brer batb mit i^rem SBefen fid) befreunben unb ib.re

Iünfi(erifd)e Berechtigung anerfennen toirb. Die iffiir«

hing, bie bura) biefe Diffonanjen in Begleitung ber Fi-
guren ljer»orgebraa)t roirb , ift an ben metften ©teilen

fet)r originell unb flögt groge 8Id)tung »or be« Sompo»
niften b,armonifd)er Äraft ein. 6« beftet)t eben in biefer

gütte »on mirfung«reid)en Harmonien, SKobulationen

unb ©ebanJencerarbeitungen eine IJreib,eit, bie ben Som»
poniften feineetoeg« ju ben fclaoifd>en 3?adjab,mern ©d)u«
mann'« jätjlen tagt. SWan fier)t eben, mie er ©d)umann'8
©eift in fid) aufgenommen unb it»n nad) eigener

, freier

SBeife geftattet , bag mir nietet etma eine Sopie »or un«

b,aben, fonbern ein nad) eigenen ©ebanten erftanbenefl

©ebitbe. SSor allen Dingen erwarte man in biefemftn*

bante mit Sartationen tein fogenannte«airvari6u. bergt.

Die SSeränberungen unb Umbilbungen be« $auptgeban<

ten« finb anberer 9?atur, unb laffen bi« in« tteinfte De*
tait binein eine tfiiiftterifd) bilbenbe $>anb ertennen , bie

ben ^auptgebanten in immer neuen ©eftattungen erfter)en

lägt. Da« SBert b,at bie Feuerprobe bereit« in ?eipjig

bei öffentlicher Aufführung beftanben unb allgemein ge«

jünbet. ©8 wirb bab.er nidjt festen, bag e« audb, in toei*

teren Steifen bie ib,m gebüt)renbe älnertennung finben

roerbe. ffim. ftlifcfd).

®in 93efuc|»

im 3Tlagajin mufiKarifdjer Onßrumcnte unä fef6)tf0ä-

ttger 3Uuft6ftunproerRc ber %§. Äftu|ttfter %t Äaaf«
mann 4 @o^n ju Bresben.

Son

Jiobannts tDolf oon Cbrtn^ein.

(6(»la§.)

(Sin ungteid) intereffantere« ifriftrument, mefdjefl

au«fd)Iteglid> bie (Srfinbung ber^. Kaufmann u. ©ob,n

ift, lernte ia) in bem fogenannten $armonid)orb ten»
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nen. — Sefanntlid) ljat fd)on mandjer Eombonift ben

SEÖunfd) gehegt, ein SEafteninftrument jubefifcen, weldje«,

analog ber Ocgel, beren SRegijkr bie oerfdjiebenen Slaö»

inffrumente meljr ober minber glücflid) nadjabmen, aud)

ba« fbecififd)e Slanggepräge ber ©treidjinftrumente bat«

jufietlen oermBd)te. SfHetn e« waren bieder bie finn»

reic^flen Serfud)e , bie« intereffante Problem ju IBfen,

foweit mir befannt, an ber ©dt)toierigfeit gefdjeitert, ben,

biefen Itmbre wefentlid) bebingenben SRoßfyaarbejug be«

Sogen« glücflid) anjubringen. Den $$. Saufmann u.

©ofjn aber war e« eorbetyalten, biefer Kufgabe in einer

SSJeife ju genügen, meiere, wenn fie biefelbe nid)t gänjlid)

gelöft, bod) ber SBfung jiemlid) nab,e gebraut $at. 2Bir

glauben ein aufred)tfte$enbe« *ßianoforte ju erbtiefen,

beffen »erticale ©atten burd) bie SRetbung eine« mit

eigen« jubereitetem £eber überjogenen Sblinber« in

(Schwingung verfemt werben , bie Sewegung be« Stjlin»

ber« felbft wirb burd) ein ©djwungrab bebingt, »el^e«

bie §"ße »ermittelft jweier dritte ju beberrfdjen b,aben.

Dbgleid) mir nun ber 8£aum nid)t geftattet , in nähere

Detail« etnjugeben , fo leuchtet bod) bjerburd) fdjon bie

©enialität ber (Srftnbung ein, benn ber Spieler oermag

ben Stylinber mit gleichem ©efd)icf ju fyanbljaben, wie

ber Siolinift feinen Sogen; außerbem fyat ba« dnftra*

ment aber nod) eine, mirintfjrerSonftructionunbefannte

Sorridjtung, cermöge beren ein Crescendo unb Decres-

cendo , bejiefyenblid) Forte unb Piano be« Jone« burd)

ftärferen ober fdjmädjeren Drucf ber betreffenben Safte

möglid) wirb , unb fo ljat ber Sortragenbe ein jweite«,

b,ödjft naturgemäße« HRittet, feinem (Seiet ben Coden,

unbefdjranften 3lu«brucf ber (Seelenerregung etnjut)au«

djen , bie ja ba« d)arafterifHfd)e Sennjeidjen be« wafyr*

IjaftenSünfiter«, al« eine« leidjtfenfitiben, aber gteid)Wo(

feine ureigne eble Onbioibualität nie »erläugnenben

äßefen« au«mad)t.

dm Stange be« §armonid)orb« felbft erfannte id)

jwar unbeftritten ben ber Sogeninftrumente wieber , al«

lein obne ben ©runb ju tennen, b ernannt id) mit @r°

ftaunen, wie baSfelbe, im Sergleid) juwirflid)en©treid)«

inftrumenten, in einer IJßeife gemilbert erfdjien, bie Um
faft bem §lageoletton ber ©treid)inftrumente nafye bringt.

Od) glaubte bab,er ber Tragweite biefe« Slange« nidjt

biet oertrauen ju bürfen, allein al« ftd) ber ältere $err

Saufmann erbot , mid) ba« Onftrument IjBren ju laffen,

fanb id) biefe Sermutfjung niebt nur wiberlegt, ba id),

aderbing« oon 5Ratur au« mit fefyr glücflidjem ©eljBre

au«geftattet , in ben »oDftimmigften Harmonien nod)

immer jeben Ion, felbft au« ber 2Mitte b,erau« ju nennen

»ermoebt fyätte; fonbem id) füllte mid) burd) ben eigen»

tb,fimlid)en 3auber ber mir juquellenben Slänge in ber

Sb,at jum ungeb,cudjeltften Sntjücfen Ijtngeriffen, wie id)

mid) anberfeit« bei einzelnen S&enbungen inniger SRüfy*

rang taum erwehren fonnte. ©olpfyibenbafte Sb,öre

weiten buftigen Slang ju mir herüber , unb reine <5n»

gel«fKmmen fd)ienen mir , bem feit feiner Sinb^eit ein

trüber <Sd)teier bie irbifdjen Slugen betft , au« lichteren

£>öben b,eb,re Slarfyeit, frei oon bem gemeinen ©d)ein ir*

bifdjer SWtäglidjfeit, »erffinbigen ju woOen.

ÜRe^men (Sie bie« Sefenntniß nidjt al« eine lieber«

treibung an, unb nod) weniger fteöen (Sie e« ben üblidjen

Sobbreifungen mand)er mobernen Sritit gleid), hinter

beren b,ob.lem $atb,o« ftd) b,5upg nur bie verfeinerte

5Dtar!tfd)reieret jugunfien eine« Dritten ju Derbergen

fudjt. Od) fd)ilbere db,nen jwar freilieb, nur meinen eig-

nen, fubjeetioen ©inbruef, aber infofern ifi bie Schübe«

rang aud) richtig unb aller Uebertreibung frei, defet

erfuhr id) aud) erft, bog bie ©aiten be« $armonid)orb«

burdjgängig eine Ouinte tiefer geftimmt werben muffen,

al« fie fobann erffingen, baß fid> fomit beim Streiken
berSBalje ein <Sd)wingung«fnoten bilbet, ber nur s

/s ber

(Saiten ertönen läßt, unb weiter mir nun aud) ben

flageoletartigen Slangdjarafter ertlärte. ÜWandjerlet

Entwürfe über bie Sraudjbarfeit be« $armonied>orb«,

beffen ©bielbarfeit ieb, fobann nod) felbft erbrobte , unb
bie mir bei einiger Uebung al« gar nidjt fdjmierig er»

fd)ien , jur (Sombofition madjten meiner ^^antafte nod)

»iel ju fc^affen. Üütia hierüber etwa« 9?äb,ere« blo«

burd) SBorte mitjutb,eilen , ift mol nid)t mBglid); jeber

fomme »ielmebr felbft unb &öre, wa« bie« Onftrument ju

leiften oermag.

Sfädjft biefen jwei Onftramenten, bem Harmonium
unb bem $armonid)orb, erbauen bie $$). Saufmann u.

©ofyn, wie fd)on Eingang« erwähnt worben, nod) foge«

nannte felbftt^ätige Sunftwerfe. Son ber einfeitigeren

9?ücfficb
l
t iebod) au«, weldje mid) leitete, bie Sebentung

ber Saufmann'fd)en dnftrumente für ben Somponiften
ju betrauten, lann id) biefelben flüchtiger übergeben, ba
fie, wie febon ib,r 9Jame fagt, felbfttb.ätige Onftrumente
ftnb , fomit alfo ber ©d)werbunet be« burd) fie b,eroor«

gerufenen Ontereffe« nid)t in ber 2K3glid)feit liegt, bie

augenbltcflid)en Eingebungen be« Sombonifien auf eigen*

tb,ümlid) fd)öne SBeife 3U »erlautbaren, fonbern bielmeb.r

in ber ungemeinen (Subtilttät eine« 9Ked)ani«mu« be>

rub^t, meld)er bereit« corb,anbene (sEombofttionen mit a0er
Sreue ju ®e^Br bringt. Die« iebod; muß id) , fo fet)r

id) mid) , wie erwähnt , aud) an unb für ftd) gegen ba«
Slutomatenartige in unferer Sunft fträube, mit gerechter

Semunberung unb unparteiifdjer SBürbigung ber ©e«
nialitat , weldje unferen $$. Saufmann u. ©ob,n in fo

^ob,em ©rabe oerlieb,en ift, befennen, baß id), wie alle,

benen ber intereffante tnblicf biefer felbftt^ätigen 3n*
ftrumente jum erftenmal würbe, eine fo täufd)enbe 9?ad)»

ab,mung be« freien, felbftänbigen Spiele« burd) einen

tobten ÜWed)ani«mu« bi« babin für ganj unmBglid) ge*

galten tyatte; benn nid)t nur baß wir im Sbotbaulobion,

ein ^ianoforte unb glötenfpielwerf, weld)e« bie $$.
Saufmann u. ©o^n felbft erfanben — genau ben Slang
eine« ftlügel« oon befter Sauart unb oBHig ebenmäßig
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bagu erllingenbe glöten »ernennten , obev baß biefe 3n»

firumente un« bie f^wiertgfien fyiffagen mit einet er»

fiaunlidjen $räcifton unb Älarbeit »ortragen, fonbern

h>ir »erne^men audj im feinften Verfolg ber Intentionen

be« Sföuftfftücfe« jebe« Forte ober Piano
, jebe« Ritar-

dando ober Accelerando in fo natürlidjer Sßeife , baß

ganj befonber« id), ber id) ba« dnflrument titelt »or mir

fab, mia) ber£äufd)ung ganj »ollftänbig hingeben tonnte

unb faß eine artige $ianiftin am dnfirument ju työren

meinte, auf beren ^alb lü^ne, balb coquette Sapriolen bie

begleitenben glötenftitnmeti immer fo gefd)itft einjuge^en

wußten , baß ba« 3ufammenfP'e' me gehört mürbe. —
SEBenn id) nun beifüge, wie fold) ein Sb,orbauIobion gegen

»ierjtg ber »erfdjiebenartigften $iecen au« beut ©ebiete

ber gewählteren ©alonmufif, al« Variationen. ärrange=

ment« au« Obern, SKonbo« u.f.w. borjutragen oerinag,

unb toie felbft bie $$. Kaufmann bie @efäOigfeit b,oben,

fotdjen Käufern, bie e« wünfd)en, anbere ÜRuftfftüde

mittelft neuer SBaljen einzulegen; fowirb fold) ein Sljor»

baulobion fid)er benjenigen, roeldje namentlib) al« foge»

nannte 2KufiHiebb,aber bod) fein Önftrument felbft fpie«

len, eine b,öd)ft wiüfommene uutfifalifd)e Unterbaltung

gewähren.

Sem 6b,orbauIobion fließt ftc^ al« ganj ä^nlid),

nur etwa« voOfommener, ba« ©ljutptyonion an, mätyrenb

anberfeit« außer einigen Onftrumenten , bie id) be«

ftaume« wegen übergebe, ba« VeUoneon eine SRufif für

Irompeten unb Raufen in b,öd)|t gelungener energifdjer

SBeife jur SarfteHung bringt, ffinblid) gebenfe ia) nod)

mit »ielem Vergnügen be« impofanten Ord)eftrion, mel=

d)e« bie reichen ©djattirungen eine« großen Ordjefter«

copirt unb feiner Aufgabe, Duoerturen , ja felbft furje

fompljonifäje ©äfce »orjutragen , mit gleicher Sräcifton

nadjfommt.

Unb fomit laffen ©ie mid) nur nod) ben fyerjlidjen

SBunfd) au«fpred)en , e« m6d)ten bie $$. Saufmann u.

©oljn . beren Heben«wttrbige Vefdjeibenfyeit bem fie be»

fud)enben gremben freiliefe nidjt bie eiferne Vefcarrlidjfeit

»errätb, ober »on ber genialen ^bantafte fpridjt, beren

e« beburfte, um jene rob,en, füfellofen, ehernen, pflanj«

lid)en unb t&terifdjeu ©toffe unter ba« fanfte 3od) Ijar»

monifd)er ©efefee ju beugen, immerbar unb aöentbalben

bie Slnerfennung finben , bie Ujnen , al« SKeiftern erften

9tange« in ibrem gad)e , bie berühmteren jonfünftler

joDen unb ju ber id) meinerfeit« mid) auf ba« lebb, aftefte

gebrungen füllte. 3. 2B. ». (Ebrenfiein.

Aus 3tea)=#or&.

13. Wobember 1856.

3talitnifd)e öper, beurjajt Dpa. Xbalbcrg. öetrid»afl. flRafon.

^biujarmonifdt« Soncerte.

Unüberwinblidjer ©d)wierigleiten falber »onfeiten

ber %ctieninb,aber be« Openu)aufe« (AcademyofMusic)
mit bem Dpernmannager unb ju gleicher 3«t dapett»

meifier, 2War SWaretjet, war bie Opernfaifon eine

beifpiello« fur$e für 9cew*?)orf. 9?ur für einen SKonat
Waren wir fo glüdlid), in ben ©tanb gefefet ju fein, nad)

belieben II Trovatore, ?ucia, SRorma k. unb juleftt nod)

rätoile du Nord ju befud)en. 9?atttr(id) b,at ber ©ign.
SJerbi wieber ben ©ieg baoon getragen. Trovatore,

bie berrlicbe, entjücfenbe Z)ptr war e«, weld)e bie »oflften

$äufer jog unb fomit bem Impressario bie Saferen am
meiften füüte. 3a, biefer Trovatore tft bie Siebling«oper

aller Smerifaner unb wirft berjerobernb auf alle btlet«

tantifd)en ©emütb,er; ba ift feine fdjwer ju verfteb,enbe

SWuftf, alle« ifl Harmonie, unb ber SRb^tymu«, nun ja,

ba inodjte man gleidj anfangen ju tanjen; unb mit wel«

d>em $atb,o« unb wetdjer SBicbtigfeit Werben biefe ®e«
fangbolfa« ba abgefungen. gajt jeber S?eierfaften fbielt

etwa« au« Trovatore — glücflidjer Verbt! Sfadjbem

un« alfo bie ttalienifdje Ober eine Sacanj von fed>«

SHJodjen gegeben, fonnte e« ber Sfmerifaner bod) nidjt

meb,r länger aushalten ebneDcer ju fein, unb man fing

auf« neue eine ©aifou an. Sa man aber bie Academy
of Music auf feinen goß Wieber bem Impressario 3Ka»
re^eef übergeben wollte unb überhaupt ba bie Ferren
©tod^otber« burdjau« nidjt« mit ib,m ju tb,un b,aben

wollten, fo übernahm ber ©emab, l ber SDiab. ?a ©ränge,
$err Saron ©tanfobitd) ba« $au«, unb engagirte

einen $rn. Äreufeer al« 3)2ufifbirector. Sfm 10. 9h>t>.

fing alfo bie Oper wieber an unb jwar mit ber Liebling««

oper il Trovatore. $r. jheu^er nab,m feinen $(a$ al«

ÜDirector ein unb gab ba« 3{t$en JumSlnfang, aber ein

fd)redlid)er Xumult, ein barbarifd)e« ©eroitter bon feiten

be« publicum« erb,ob ftd) unb nötigte $errn Sreu^er

bon feinem Vorhaben abjufieb,en. 9)£anrief: „3J?are^edf,

SüKare^ecf!" unb borte nidjt eb,er auf, bi« ber populäre

äftann erfdjien. @r fd)wang feinen ©tab, gab ba« 3<t*

cb,en jum Slnfang unb bie Oper ging ob,ne weitere ©18«

rung cor ftd). Wit lange bie Oper anhalten wirb, fann

nidjt mit 33eftimmtb,eit eorau«gefagt werben, nur fooiel

fiet>t feft, baß ber GapelI.9H. SDiare^ed in ber ©unft be«

publicum« bebeutenb gewonnen unb nod> fefter fieb,t wie

früher.

Sie beutfdje Oper, begonnen burdj ^rn. ». Ser«
fei, fdjeint aud) ibr feiige« ©nbe erreicht ju baben, unb

wir bebauern bie« oon ganjem $»erjen, benn bie beutfdje

Oper jeigte, unb namentlidj in le^ter^fit, oiel©treben,

©ute« ju bringen unb ©utefl gut ju bringen. Obgleid)

bon Anfang bie ©änger nid)t bie beften waren
, fo ließ

ftd) bodj bon benfelben erwarten, baß fie fidj beffern

würben, wenn biefelben meb,r Routine erlangten, unb

bann tarnen aud) in neuerer 3«t mehrere tüdjtige ©änger,

unter anbern ein $xl. 3ob,annfen, bie ber Oper meb,t

©djwung berfd)afften. Ser SRufifbirector ber beutfdjen

Oper ift ÄarlSSergmann, berfefbe. weldjer im »er«
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gangftten Söinter jum jCirector ber ^ßljilljarmonifd)en

Eoncerte gewählt war. £)r. Sergmann iji ein tüchtiger

Dirigent unb Äünftler, ein iBiann be« gortfebritt« , ein

»Bereiter «Sdmmann'e , 9f. SBagncr'S in«befonbere unb

groger. i'iebtyaber SR. ftranj'fcfyer ßomtoofitionen. Da«
von $rn. Sergmann geroä^tte Ordjefter mar ein au««

gezeichnete«, unb teiftete Vortreffliche«, ebenfo ber ßljor.

Die Obern, meiere gegeben würben, waren: greifdjüj},

Unbine, ÜWartfya, (StrabeÜa, SRobert ber leufel ic. ; in

SluSfictyt ftanben noch, höbe GJenüffe, unter anbern „%[•

belio", unb [teile man fld^ »or: „Sannbäufer!" lann*

Käufer in «merifaü ift ba« nid?t gortfe^rittü! — 9Bir

hoffen unb wünfdjen »on ganjem $erjen , baß bie Ober
wieber anfangen möge. (£« ftnb ungefähr 150,000

Deutfdje in 9fcw*2)orf ; foUten unter biefen nidjt 10,000

fein , welche ib,r SHationalgeffibl bewabrt b,aben unb ber

beutfcfyen Ober, bie foldje §od)genüffe »erföridjt unb

unter ber Obb,ut unfere« Sergmann ba« Serfbredjen

ftdjerlicb, erfüllt, wieber auf bie Seine Reifen? 3n meinem

nächsten Sericfyt möd)te ich, gern ben Üonnböufer ein«

fd)Iiegen.

£b,albe-tg, b.ier angefommen am 3. October, er»

tyolte fid) »on ber anftrengenben «Seereife , wartete bi«

unfere SBaljlen eorüber waren unb gab fein erftefi Son»

cert in 9?iblo'8 Salon am 10. 9co»ember. Schon acht

Sage »or feinem ßoncert waren aOe ^ßläfce bergeben;

ba« Sillet würbe mit lVsDoflar verlauft. Der Salon,

obwol niebt übergroß (1200 ^erfonen faffenb), war
gänjticb, befefct. @r fbielte natürlich, feine eigenen $b,an*

taften unb (Sombofitionen unb erntete ungeheuren Sei«

fad, fo bafj er nach, jebem Stücf gerufen würbe. (£r

fbielte ^bantafien über Somnambula, Don 3uan mit

SDtenuet, Stube in 31 mofl unb bie großen Variationen

über Elisire d'amore. (Sein jroeite« Soncert, welche«

gleich, ben nädjften Slbenb ftattfanb , war ebenfo befudjt

wie ba« erfte, nnb ber Snttyufiaömu« war eb,er noch, ge«

fliegen. §ier borten wir aud) bie ÜÄofe« « Sßljantafie

wieber , biefelbe , mit welcher er un« in Seibjig »or un-

gefähr 16 Oabren fo gewaltig eleftrifirte. Ifjalberg

wirb Ijier jebenfatl« reuffiren unb mit gesurfter Sörfe

nach, <5uropa jurücflehren, ©lücf auf!

Soui« 2R. ®ottfdjaIf, ber junge amerifanifdje

<ßtanift, welcher im bergangenen SBinter eine bebeutenbe

Sttnjab,! »on Soireen gab , weilt noch, in unferer UKitte,

unb »erfanft be« Sage« über eine ganje SDcenge Slaöier«

fiunben , welche bemfelben ein beträchtlich,e« Vermögen
eintragen werben. SÖcitunter concertirt er auch, in ben

nab,e gelegenen ©täbtdjen. ®ottfdjalf, ber Liebling ber

amerifanifdjen cla»ierfbietenben jungen üabi«, ift ein

Virtuos com reinften äßaffer, imSefife einer an« gäbet«

b,afte grenjenben ledmif; babei fpielt er mit SReinljeit

unb Steganj. SBabrfdjeinlicb befudjt er Deutfcblanb

fontmenbe« 3ab,r.

SB Uliam SRafon, ein junger Ämeritaner, ber

ftd) lange £tit in Deutfcblanb auffielt, »on Dreifcbod
unb fbäter »nn Sifjt Unterricht erhielt, ift ebenfall« ein

feb,r tüdjtiger Sßianift, ber ftcb befonber« 3Wüb,e giebt, bie

hefte Slaffe ber £(aotermufif bMer ju verbreiten. Der«
felbe fbielt clafftfd)e aKuftf mit gebiegener Sluffaffung,

unb bie beffere ®attung ber ©alonmuftl mit biel ®e«
fdjrnaef, comeonirt audj feb.r elegant für fein 3nftrument.

Die ^bilbarmonifc^en Soncerte biefer ©aifon,
unter Leitung be« ^errn Ib. (5i«felb, nehmen tb,ren

Anfang am 19. b.3K. unb werbe ich; in meinem näch,ften

Strtifel barüber berichten. $. 31. iBolIenbaubt.

aus Weimar.*)

m.

SBetmor, 27. Wo». 1856.

9loct einmal granj Siftt. — @tari(Ht be« Dbernrepertotre«. —
SReue unb neueinfhttirte SBertt. — 3>a« „O^ffrftfl". — 2)er

„&ili". — Sin SBint fiter lomt{d>e Optra. — 2>er jweite Xbcil

bee »,gau(t» auf ber öfibne unb bie gauft.SKufit übtrbaubt. —
»afj'8 Smupl ju »atrnbarb Don SEtimar". — ©tör'« Wln[it )u

»aKactetb".— lieber 3to ifcbenact««aj{ufil.— <Stne ©djiderfeier.—

Epncertauffiibmnaen im Sweater.

Seit meinem legten ©riefe ftnb jWar f th,on 33Sodjen

»ergangen, aber — Sifjt ift nodj immer nidjt jurfief.

SnbeOctober erwarteten wir ityn fcb,on; in biefen lagen
erfuhren wir aber, bafj ber 3)ecember beranfommen
Wirb, beoor er b,ier wieber eintrifft.

®a« mufifalifd)e SBeimar ift nun einmal o^ne

Sifjt, wa« 9?om o^ne ben ^ßabft ift, obfdjon ber S3er«

gleich, noch b,inft. ®enn SRom« Sarbinäle fßnnen jeben

Stugenblicf einen neuen ^Jabft madjen, aber fämmtlicb,e

eurobäifebe SabeKmeifter madb,en noch, feinen i'ifjt! —
Die $of-(?oncerte b,aben jwar fcb,on wieber be*

gönnen, oljne Sifjt; man bat ben „gliegenben $ols
länber" gegeben ohne ?ifjt; man b,at am 26. 9co».

ben „Xannb, auf er" gegeben o^ne 2ifjt; wir b,aben am
12. iRo». eine ©d)illerfeier gehabt oh,ne ?ifjt. Unb
e« giebt einige „uneigennüfeige" 2eutc r)ter, bie fieb, im

(Stillen barob bie ^änbe reiben, inbem fie je^t ben Se«
wet« gefunben ju ^aben glauben: ,,@« ginge eben ade«

auch ob,ne it)n, unb 3War ganj »ortrefflidj." — aber —
boeb, barüber wäre »iel ju fagen, — unb ba« gebort

nid)t hierher, fonbern in bie „Vertraulichen Sriefe", bie

wol nun aud) halb wieber an bie SRetye lommen werben.

— ^ier b,aben wir'« nur mit Ü^atfadjen }" fy"«»» ntcr>t

mit SRaifonnement«. Unb S^atfadje ift, ba§ in ben

„aUerboc^flen" ffretfen ebenfo, wie am legten Or*

*) gortfe(}ung ber »eünarer fforref»onbenjen in ber »ideüien

3eimnfl«, 7er. 16 u. 17 btefe« 8anbe«.
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djefierputt, tfifjtaurflcfgeteünfcht ober fernerglich, »ermißt

wirb.

Betrauten wir unterbejj ba« Dpern»SRepertoire
berIefctenj»eij2Ronate,»om 14. ©ept.bi« 15.9co»ember:

36 Üfyeater-Ilbenbe (b. \). ber »ierte Dbeil ber ©aifon)

finb bamit »orfiber, unb unter biefen 36 Borftellungen

waren 15 Opern»Ä&enbe, 5 ©ctjaufpiel-Slbenbe mit

SKufif unb 2 bem ©ingfpiel getoibmete Borftellungen.

Darunter neu einftubirt jtcei Opern unb neu brei

©djaufpiele mit SWuftf. — Da« ift ein b^d>ft refpec=

tabler Anfang, ber mit ber Bfibnenftatiftit jeber Bette«

bigen $ofbüfyne getroft concurriren fann. 5Rur fragt

ftcfy, tea« man gebraut bat. Unb ba fiefyt e« freiließ

metyr bunt, als befonber« brillant au«.

SEBir borten bis jefct, neu einftubirt: „Da« unter«

broa)ene Dpferfeft" Don SBinter unb ben „Blifc" »on

$ale»b. Die neuen ©djaufpiele mit 3Ruftt tearen:

„gauft am $ofe be« ftaifer«" (®oetb/« gauft, 2.2tyi(,

1. «btb\) mit ÜJhtftt »on (Sberteein; „3Wacbet$" nach

Dingelftebt'« Bearbeitung, mit ber Ducerture «on

Sfyelarb unb 2Mobramen eontearl ©tör; ©d)iller'«

„®locte mit SWuftf »on finbpaintner.— Die übrigen

biö jefct jur Aufführung gebrauten Opern waren (cb.ro«

notogifcb): „ber ^ofiiQon »on Sonjumeau"; „bie beiben

go«cari"; „S}aarunb3tmmermann"; „bie Puritaner";

„ber greifcfrüfc"; „Robert ber2cufel"; bie „©tumme";
„ü»artb,a"; „gibelio"; bie „$Hao>ttoanbIerm"; ber

„gliegenbe ^oflänber"; „©trabeKa"; enblid) ba«

Drauerfpiel „Bern^arb »on SßJeimar" mit SRaff«
ÜRuftf. — ©ammtlidje SBerte tarnen nur einmal jur

Aufführung, mtt8u«nabme be« „Blie"unb„2Nacbeth/',

bie beibe einmal mieberljolt mürben — eine Unruhe im

Repertoire, bie un« nicfyt gefallen will.

3m Üebrigen mufj man jugefteljen, bafj fo jiemlidj

ade ®enre »ertreten tearen, unb fomit an bem ©runbfafc

:

SBer vieles Bringt,

Sirb jebem ettta« bringen",

getreulieb, feftget)alten würbe. — 35er Berebrer be«

3opfe8 tonnte fieb an 2Binter'«9ftojart«Decoctftärten,

unb in (Sberteein, Sfyelarb unb Sinbpaintner
gleiajgeftimmte ©eelen finben. Die franjöfifaje tomifdje

Oper mar bureb Hbam unb £ale»lj, bie beutfcfye

Äomit burch, 8orf ing unb glotom genügenb repräfen*

tirt. Die greunbe ber muftfalifcben ©ebantenloftgfeit

tonnten an Bellini unb Berbi fic^ fatt tybren (roa«

übrigen« nie ju hoffen ift); bie „große Oper" repräfen»

tirten Suber unb ÜRenerbeer, unb für unfer einen

Blieben boch audj nod} brei Slbenbe übrig mit 333 eb er,

Beetho»en unb SEagner. Slucb, JWaff'« unb ©tor'«
SRufif, fpecieU in SBeimar unb für SBeimar gefdjrieben,

tearen »on muftfalifdjem Otttereffe.

Somit tann man mit bem ©efammteinbruef bi«

jefct rool jufrieben fein, obgleich, eigentliche 9?efultate ba*

bureb, nicfyt erjielt teurben. Denn eineStljeil« teurben bie

meifien ber genannten SBerfe au« ber früheren ©aifon
herüber gejogen, unb mehrere Aufführungen trugen

auch, beutlidje ©puren ber Uebereilung in ber 8u«füb«
rung. Hnbernttyeil« »ar man gerabe im 9?euen unb
9ceuetnftubirten nidjt befonber« glüdlidj. — Dafj
SB int er'« „Dpferfeft" fpurlo« »orübergeb,en tefirbe

(namentlich in SBJetmar, teo man an ganj anbere mufi«

talifdje „ftoft" gewöhnt ift), tonnte man fic&, attenfaa«

»or^er jagen. SDJan b,atte teol audj biefe alte Partitur
nur befjb,alb toieber au« ber SRäudjerfammer geboft, um
ber fleinen, b^übfcb.en Debütantin, grl. ®aum, bie barin

al« „ÜWbrr^a" ib,ren erften tb,eatralifcb,en Serfucb,

macijte, gefällig ju fein. üDotb, tb,at man i^r im ©runbe
bamit teinen ©efaDen, ba bie„ÜKurrb,a", namentlich, »a«
ba« Dramatifdje betrifft, nodb, über tyreÄrafte ging unb
biefe dloüt überhaupt gar nict)t fo leictjt ift, al« fte au««

ftebt. Ueber bem @rfolg biefe« Debüt«, fomie be« »on
grl. e. $ eint bürg (8gatb,e im greifo>ü^) t)aben teir

bereit« berietet (in 5Kr. 17). (£r toar mäfjig, aber beibe

tonnten bamit jufrieben fein.

$ale»o'« „33lif" b,ätte einen größeren Erfolg
»erbient. £ier mar nicht bie SB ab; l, fonbern ba« ?u»
blicum fdjulb, bafj biefe in it)rer «rt redjt intereffante

unb grajiöfe Dper nieb, t beffer einfehlug. Unfere heften

Äräfte: grau ». SWilbe, grl. SBolff, $ierr Sa«pari
unb i>err Änopp tearen barin tt)ätig; alle fpielten unb
fangen mit Suft unb ®lfirf; bie Oper mar gut einftubirt,

bie SKegie Ioben«teerth,, ber ßinbruef be« Snfemble« ein

teoh,Itbuenber. aber ba« liehe $uBlicum langweilte ftdj

»ieber einmal, toerl ba« ©ujet „boa> gar ju einfadj",

unb »eil „für ba« Sluge" (mit äu«nat)me ber fdjönen

Toiletten, bie breimal gewechselt teurben) nich,t« ju finben

tear. ^ätte $aleo» 'noch, einige „(Jl)Bre »on Siegern"

unb „BaDet« »on ©clabinnen" beigefügt, fdjlüge ber

„Blii" in ba« .fsau«, anftatt b)inter bie (Souliffen, fäb,e

man ba« ©chiff Brennen u. f. to., fo hätte ftch, ba« liebe

publicum gemifj beffer amufirt. — SBir teoüen $>ale»ü

teine«»eg« al« 2J?ufter»Somponiften proefamiren, aber

gegen Sluber'« fomifa) fein follenbe ÜKufit ift $ale»ö'8

SDiuftf im „Blig" noa> immer ein ÜWeifterftüct, teegb^alb

ein publicum, ba« fidj im „ÜKaurer unb ©a>loffer" ein

Dutjenbmal gebrängt h,at, gar teine ^rätenfton machen

bürfte, etwa« Beffere« in biefem ®enre ju b,ören, al«

eben biefe Dper.— Da« erfte ginale (®e»itter) unb ba«

Siebe««Duett im 2. Sfct ftnb, »ie bramatifdj, fo auet)

mufttalifch, bie $ö^enpuncte ber Oper unb bürften unter

ber franjöfifch,en neueren SRnftf getroft it)re« ®leicben

fuchen. Die melobifdje (Srftnbung ift faft burchteeg

piquant unb grajtö«, mit 8u«nabme ber Ouvertüre, bie

fdjaubert)aft ift. Dabei b^at $ale»u hormonifch,e unb

rfcbtbmifdje geinheiten, bie man hei Sfuber, Äbam uttb

Sonforten jeitleben« »ergehen« fuetyen teirb.

Betanntlicb, ift ber ,,BIi(}" ein geiftreich,e« ©rpert«

ment, ba« ^taleüö machte, um feine ©egner ju fch,lagen.
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Die Oper Berbanlt tfyre ßntfteljung eigentlich einer

©rille, lote fie ftflnftler juweilen ju fyaben pflegen.

$aleBb ^atte foeben mit feiner „Sfibin" (erfd)ienen

1835) ben erften großen burdjgreifenben Erfolg in ber

©rojjen Dper in $ari« errungen. Sr war mit einem

©cblage ber SDcann be« Sage«, aber befjtyalb aud) ber

©egenftanb be« SWeibe« feiner Äunftgenoffen unb bie

3ielfd)eibe perfSntictyer Singriffe geworben. ÜWit $eud)»

lerifd)em S3ebauern warf man ib,m cor, er fei ein Öpfer

ber romantifdjen ©d)ule geworben, er tonne nur burd)

Sontrafte Wirten unb Berbante feiuen (Erfolg eigentlich

nur ben Slufjfigen unb Balletten, ben ^ßferben unb bem
in Del gefottenen 3uben, nidjt aber feinem Xalent. —
Um biefe guten greunbe ad absurdum ju führen, ent«

Warf unb componirte £ateBö fofort ben „Blifc" für bie

fomifd)e Dper, unb arbeitete fo rafd), baf? biefe« 3Berl

nod) in bemfeiben Oa^re (am 16. 3)ec. 1835) in ber

Op6ra comique jur Aufführung tarn. 2« War abfielt»

lid) unter ben ungünfiigften Bebingungen componirt, für

jwei Soprane unb jwei£enore, ofyneBajj, ob,ne größere

(Snfembte«, ofyne Ötyor, oljne alle fcenifd)e 3utfat; e8

war auf eine einfache Slnefbote bafirt, beren 3lu«be$nen

in 3 Slcte auf ben bramatifd)en Erfolg fogar entfdjieben

tyemmenb eintoirfte.

£rofc aHebem machte biefe Dper in ^Jari« grofjeö

©lud* unb §aleBti'8 fteinben siel Äopfwelj. 9Bir galten

biefe« SBert fogar für ba« befte, wa« er überhaupt ge»

fa>rieben b,at. 3)afj biefe Dper in SDeutfdjlanb nie ein

gleid)e« ©lud* machen fonnte wie in granfretd), ift be-

greiflieb,, wenn man bie ®ewanbtb,ett, bie Seicfytigfeit

unb ©rajie au« eigener Slnfd)auung fennt, mit welcher

bie SRitglieber ber parifer fomifdjen Dper fold)e ein«

fad)e SDcufit unb $anblung in Scene ju feiert unb ba«

einfadjfte ßouplet jur ©eltung ju bringen wiffen.

3)ie Bielfadjen <£nttäufd)ungen, welchen beutfd)e

GapeHmeifier unb S^eaterbirectoren hierin unterliegen

(ob^ne baburd) tlug gu werben), inbem fie, wenn eine

!omifd)e Dper in $ari« entfd)iebene« ©lud gemad)t

tyat, fid) eiligft bie Partitur »erfd)reiben, ba« ©tue!

brühwarm einftubiren unb — bamit nid}t« mad)en, foH=

ten biefe Ferren bod) nun enblid) überjeugt I)aben, bafj

Urnen ba« Berfd)reiben ber Partitur niebt« bilft, wenn
fie fid) bie ©anger unb ba« publicum nia)t jugleid)

mit »erfdjreiben tonnen. <£« t§dte notb,, bafj fie ftd)

aud) bie parifer Drd)efterfpieler mit Berfd)rieben, weil

biefe mit einer 5Di«cretion unb 3<trtJ^eit begleiten, »on

ber unfere beutfd)en Eapelliften taum eine blaffe 8b,nung

tyaben. SBenn man nur ba« „länblidj, fittlid)" nid)t

ignoriren unb ntdjt glauben Wollte, man braud)e eine

Oper nur von $ari« nad) Berlin, ober »on HDcaitanb

nad) Hamburg ju tran«portiren, um ganj benfelben

Effect bamit ^erBorjubringen!

Uebrigen« fott bamit nid)t gefagt fein, bafj unfere

SBeimaraner »Strafte in tyrer Art bie Dper nid)t bor«

trefflid) burd)gefüfyrt Ratten, ©ie Mieten ba« 2K3g»

liebe, unb eben auf ©runb biefer Stiftungen unb ber

baburd) bei allen mufitalifd) ©ebilbeten erjielten Sin»

ertennung tann biefe Oper, bie für unfere je|ige ©ene«
ration fo gut wie neu ift, allen beufdjen Sühnen, unb

namentlia) folgen, bie „SluSftattungSopern" mBglidjft ju

Bermeiben l)aben, auf« befte empfohlen werben.

Sie Sluffübjung ber erften Slbtb,eilung be« jWeiten

Steile« »on ©oetb^e'« „Sauft" gehörte eigentlich nod)

in bie Borige ©aifon, inbem man bie erfte $orfteQung

jur geier be« ©eburt«fefte« unfere« ©rogbwjog« (am
24. Ouni) Beranftaltete. übod) würbe bie erfte SRepetition

biefe« intereffanten $erfucb,e«, unb jwar al« Slbonnc

ment»93orfteIlung, erft in biefer ©aifon gegeben, we§b,alb

einige SBorte barüber tyier am $la§e finb. — Dh ber

„jweite gauft" auf bie SBüb^ne gehöre ober nidjt, ift eine

grage, bie b^ier nid)t erörtert werben tann. 2Bir werben

unfere Meinung barüber an einem anberen Orte*) nie»

berlegen, muffen aber §ier wenigften« au«fpredjen, bafj

wir entfd)ieben für bie Sluffü^rbarfeit ftimmen unb bie

8eben«fäb.igteit biefe« JRiefenwerte« auf ber öüb,ne teinen

Slugenblirf begweifeln — freiließ unter 3Sorau«fe|jungen,

bie Weber bie b^efige Sluffüb.rung, noeb bie $erfud)e Bon
©u^tow in S5re«ben unb Bon SJollb, eim in^amburg
bi« jegt fd)on genügenb erfüllt b,aben.

SBir fe^en teineflweg« eine ibeale Sefefcung unb

Slu«ftattung Borau«, wie fie nur wenige Sühnen erften

Stange« leiften tonnten. -3m ©egentb^eil fonnte man ba=

mit in SBeimar unter gewiffen <£infcb,räntungen gan}

3ufrieben fein. Slucb, bie Bearbeitung Bon Setermann,
nad) weldjer man b.ier ba« SBert in ©cene fegte, ift fo

Berfianbig unb jugteidj fo pietätBoH, bog fie nur wenig

ju wünfd;en übrig laffen bürfte. Slber biefe« 335er! 8er=

langt eine«tb,eil« eine SRegie, bie auf ibeafem ©tanb*
punete ftetyt unb jeben 5Wi§ton, jebe iDcagerteit unb

Scücb,tern^eit forgfaltig Berbannen mflfjte. Slnberntb^eil«

bebarf e« einer mufifalifdjen Begleitung unb Slu«füb,<

rung, bie Weber Sberwein, nad) SReiffiger, nod)

^ierfon ju leiften im ©tanbe waren.

©uftaB Süb^ne, ber bei ber Sluffübjrung ^ier

gegenwärtig war, b.at ftd) jwar über bie ©berwein'fd)e

ü)cuftt (in ber „Suropa") febj gfinftig au«gefprod)en.

3)a« will aber gar nidjt« bebeuten. i)enn eineStb,eil« ift

Äüb^ne eine Bödig unmufi!alifcb,e 5Ratur unb für un« in

muft!alifd)en Singen niemat« competent gewefen. Sin*

berntljeil« bejeid)net fein ?ob nur ben ganjlid) „über«

wunbenen" ©tanbpunet, auf bem er fid), ber gebanfen«

lofen iDcufifmad)erei gegenüber, nod) befinbet. Enblid)

fprieb,t er al« fpecififdjer Sinter, bem nid)t« angenehmer

ift, at« wenn bie SDcufif fo unbebeutenb unb nid)t«fagenb

al« möglid) ift, ba« publicum teinen ftugenblid* feffett,

*) 3n einem bei nSdtftent rrfdtetnenben $efte bei «Ante«

gütigen*.
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«inen toirflidjen Styarafter nidjt jeigt unb überhaupt

nidjt mcfjr tfcut, al* ben $Brer in ber Stimmung

ju erhalten, ber Dichtung ungeteilt folgen ju fönnen.

Dbgleid) nun bie (Sbermein'fdje SKufif für un« unb

jeben SRufifer gerabe bie entgegengefefete SBirfung b,er»

»orbradjte, inbem fie un« enlfRieben oerftimmte unb

bie Slufmerffamfeit bureb tyre unbefd)reiblid)e ÜMaioität

von ber 33fi(me abjog — fo tonnte man ba« bod) al«

Abnormität einiger „3ufunft«*2J?ufifer" betrauten,

toenn biefe grage ntc^t noa) eine anbere, fefjr teid)tige

Seite f)ätte. ©oetb,e b,at nämlid) fein SBerf für SDcufil

beftimmt, in einigen Scenen fogar entfliehen mufi=

lauf d> concioirt. SDie SWufif ift ^tet alfo feine jufäflige

Seigabe, feine 3Huftration, bie allenfalls aud) toegbleiben

fönnte, ob,ne ba« SBerf wefentlid) ju atteriren (»ie j. 33.

©oetb/« „@gmont" ob,ne 33eet$o»en*« SWufif ganj

gut gebaut toerben fann), fonbern fie ift frier ein orga=

nifd)er Z^til be« ©anjen (meb,r nod), al« im „Sommer»
nad)t«traum"); ba« SBerf ift auf ber ©filme ofme

SKufif gar nidjt benfbar, ja e« tragt im ganjen „Sarne»

öal" fogar entfdrieben ben (Sfjarafter ber Ober. —
Unter foldjen Umftänben fteüt fid) bie grage ganj an»

ber«. SBir fönnen nur eine SOcufif gelten laffen, bie im

©oetb/fcfyen ©eifte coneipirt ift, in feine Intentionen

Stritt für ©djritt eingebt unb bem SBerfe bei ber

®teid)beredjtigung, bie il»r ber Dict/terfürft abfidjtlicb,

einräumte, aud) ebenbürtig ift. — Unb baß bie« alle«

bie (Sberwein'fdje SDcufif nid)t leiftet unb nit^t leifien

fonnte, bebarf für jeben ÜKufifer tool feiner »eiteren

(Erörterung.

£>ie tiftc j5auft»3)htfif fofl erft nodj gefditieben

»erben. SBeber SRabjitoill nod) bie Uebrigen b.oben un«
eine Partitur gegeben, bie mit bem ©oetfye'fdjen SSerfe

fortleben wirb, im f;öd)fren (Sinne be« SBorte«. SB a g ne r

,

ber in feiner „Sauft'Duperture" fo tiefbeetifd) in bie

SaufhStimmung eingebrungen ift, b,at un« leiber nidjt«

al« biefe Duoerture gegeben. S?ifjt b,at jtoar ganj
neuerbing« bie ÜRottoe be« Sauft, ©retten unb SWepIjifto

in einer breifäfcigen Stymbtyonie in feiner genialen

SBeife beb,anbe(t, bod) toenn toir b,ier bon gauft«9Kuftf

fbtedjen, fo fann barunter nur bie bramatifdje SWuftf

jum bühnengerechten Sauft unb fein dnftrumentalwerf

eerftanben toerben. SSerlioj' „Sauft" fann man frier«

fjer nid)t jaulen, fd)on be§b,alb, »eil ba« ber ©oetl)e'fd)e

Sauft nidjt meb,r ift unb überbie« Serlioj ben franjöfifdjen

SHomantifer au« SBictor $ugo'« Schule nie toeniger »er»

läugnet Ijat, al« gerabe in biefem Söerfe, ba« biel ju edjt

beutfeb, ift, um oon einem Sranjofen in feiner Totalität er*

faßt »erben ju fönnen. Schumann'« SaufUSWuftf feb,eint

triebt »ollenbet ju fein, unb baß fitolff mit feinen

„SaufhOHuftrationen" ba« große muftfalifd)e SRätfjfet

nidjt gelöft Ijaben »irb, fann man fcfjon au« ?itolff'S

Onbioibualität fjerau« conftruiren, ofjne fie nod) gehört

ju b,aben.

(e«tuf folgt.)

Kleine 3ettung.

fttpfifl. ^err (Sgmont gröbltib au« Stuttgart gab am

1. 2>eccmbcr Sbenb« 4 Ubr in ber Uniberfttfitsfir^e ein Drgef«

conetrt, Bei bem et »cn ber ©Sngerin grl. SKarie 93r etft^nei»

ber unb bem Sioliniflen $>rn. 3a»>ba untetfrü^t ttarb, unb bat

ttot} be« tiefen £bemiomtttrfianbe« jablreid)er befugt mar, al«

man erwarten burfte. Die ©tücfe, bie berffioncertfleber »crfflbrte,

»aren : ©edj«fttmmige« Cbcralocrfpiel »Hu« tiefet iRotb f(btei

id} ju bit"
,
^bantafie unb guge in ® moU unb ^Jaffacaglia in

5 mott oen 3. ©. Bad) , fetoie bie 8 bur Sonate oon atenbel««

fobn. $r. gröblia) betsSbrtt r«b al« ein febr tüdjttflerOrgamfl,

ber ba« Snftrument »oOftfinbig btberrfd)t, unb beffen Stiel pd)

namenttid) burdj Cenectbeit unb 3)i«cretien autjeiebnet 9H(bt

minber tote in bet £ed)nit beftiebigte ^rn. gtöbli*'« ©ebanblung

ber Orgel nad) geifitget Seite bin. 3>a« flare ^erverbeben aller

»irrigen SKomente ber UomBoritionen giebt für ein giünblid)e«

Setfiänbnig ba« befle äeugniß. ffienn mir oon allen feinen Sei«

ftungen einet ben ©orjug juetfennen (oQen, fo mürben lott bie in

ber $bantafie unb guge in ® mott oon iSad) am bö<bften fielltn.

grl. Stetfdjneiber fang bie Strebenarie au« „SrrabeUa" bei

günftigfler Disoofttion febr befriebigenb. Da« Sbagto au« einem

S»obr'fd)en Concert, ba«$err Saoba mit arrangirtet Orgel«

begleitung oortrug, pafjt mit feinen füfjen, febttoeltlicbenaRotioen

burtbau« nid)t in bie £ird)e, wenn t« aua) ber Siolinift übrigen«

in febr tüd)tiget Sßeife ju ®eböt btad)te.

«Teigig. 31m 6. Decmbr. oeranflaltete bie »Seliger Sieber«

tafel" eine »uffübning im ^rioatfreife unb oer entgelabenen 3u«

börern. S« famen barin Sorntjcfttiontn oonSpobr, SKenbeiefobn,

®abe, Sd)umann unb Dürrner in febr aner(ennen«toertber ZBeif«

jur ?luffübrung, ein eovtbeilbafte« geugnifj für ben Oor furjem

geuäblten Dirigenten betfelben, $erm &.Äraufe, beffen ffiifer

unb Sinftd)t biefe Siefultate ju banfen ftnb.

Ceipjig. Da« aebte Hbonnementconcert am 4. Dec.

brad)te bie fiebenben Ouoerturen oon ffieber unb Sbcrubini unb

©abe'8 brüte Som^bonie in 8 moU. $r. 0. ber Often fang bie

toenig für ba« Concert geeignete Brie: »SBeben mir Sttfte SRub'"

au«„Guroantbe" unb mit grl. Stenfen ba« Duett au« »Soft fan

turte" : »Sluf in« Stblatbtfelb". Da« gad) ber 3n|trumentaIoor«

trfige tourbe oerrreten bura) bie $$. ®ebr. fllfreb unb $enro
(oimte au« Sonbon. ©eibe fanben in ber (Soncertante für jttei

SStolinen mit Ortbefterbegleitung (Qo. 48) unb einem Duo ebne
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Begleitung, betbe bon ©bobr, beifällige Snerfemrong, obne jcboi^

entfd)ieben ju wirfen, wa« jum Xbeil inbeg aucb ben etwa« »er»

alteten Sombofttionen jugefä)rieben »erben mag. 8oben«wertb ifi

im ©anjen bie £ecbnil bei Srüber , wäbrenb bie geiftige Seite

be« Sorttage jn wünfä)eu übrig lieg. SSit glauben, baß biefelben

mit mebr Crfolg aufgetreten fein würben, nenn fie eine ibrer

Sirtnofencembofttionen gefpielt bitten. Darin baben fie un«, al«

wir fie einmal pribatim borten, Weit beffer gefallen. 83a« bie3»«

famrnenfteHung ben jwei Stolinen jum Concertbortrag betrifft, fo

iß biefelbe feine glficflid)e unb erinnert in ber £bat etwa« an bie

befannte ®efä)i<Ste bon ben jttei glöten. C« ifi ju biel unb }u

»enig ;u gleicber 3eit.

6rr«lau, im ftebeber. Die Siebertafel be« afabemt«

fwen 3Ruf itberein* begann filr bat SBinterfemefier ib.re 8er«

fammlungen am 7. Stobember unb fefct feläje alle greitage fort

Hut bem Programm be« jmeiten 8iebertafel«3lbenb« gefiel befon«

ber« Serner'« ftifdj flingenbet „©tubentengruß" unb ba« Styetn«

lieb an« ber Ober »bie Nibelungen" bon Dorn. Slucb (in »tue«

Ctuartett »Sonntag« am Äbein" bon <E. ©eiffert, Deiner ben

finnigen Dert bon 91. Sieinid »itffam combonirt bat, würbe febt

beifällig aufgenommen. Sußerbem trug man beirre Siebet bon

Stbt, Otto, £un|}e, ©cbäffer ic. gut bor, neben »eichen aber aud)

bie ernflere ®attung ficb. bertretenfab, inbemba« brüte Programm

ben ffbor: „Die Cb« Sorte«« bon ©eetboben, fowie Ouartette

bon SKenbel«fobn unb Äeiffiger entbält. ©elbft an ©oloborträgen

feblte e« nicbt, bon welcben ba« »®ebet be« Srapbiften" bon

SDleoerbeer unb ein Duett au« ben »Puritanern" b«t>orjubeben

finb. ffi« jeigte fid} bei allen biefen Vorträgen bie ldten«wertbe

©trebfamlett be« afab. SWuftfberein«, weltber bon bem Stud. ffii«

mann mit ®efä)id geleitet wirb. — Ätn 23. SRobember, jur @e«

bäd)tnißfeierberSerftorbenen, fiibrte aRufit>2)ir. Dr. SKofewiu«

mit feiner ©ingafabemie unb einem ftarf befefcten Ord)efter jmet

ber berborragenbften SonwerTe auf: eine Cantate bon ©. Sa$
»®otle« 3'tt ifi bie atterfcefte 3'it" unb ba« Requiem bon Übe«

rubini. Sie Suffflbrung beiber jeugte bon groger ©orgfamteit

unb gleiß be« ©tubium«, unb war ganj geeignet, einen erbeben«

ben , tiefen (Sinbrud auf bie sablreifJb berfammelte 3ub3rer|d}aft

au«juflben. — Da bie in Rebe ftebenbe HuPbnmg bem öe«

bäd)tniß ber $ingefd?iebenen getvibmet war , fo möge e« geflartet

fein, bierbei aud) eine« unlängft beimgegangenen Sünftler« , be«

benfienirten fäibf. $ofopemfänger« unb ©djaufpieler* 3obann

©ottfrieb Seiler ju gebenten. Derfelbe (geb. ©tblefier) begann

feine 8flbnen«Saufbabn im SUter bon 22 3abren unb jwar 1810

bei bem bre«(auer Sweater unb erbielt tm3afytel822 einen ebren«

botten SRuf an bie $ofbfibne ju Dre«ben. Diefen Auf batte er be«

fonber« feiner meifierlid)en Darflellung ber faljcben <ßrimaboiraa

ju berbanfen, bei melier Stelle ibm fein bewunbern«wfirbige«

galfett febr )u ftatten tarn. Dod) nicbt allein in femifcben, fonbern

aucb feriöfen Rollen jeigte fttb it. al« ein tücbtiger Äunfrjünger,

unb mürben ibm bafür bielfarb fd)mei(belbafte Seroeifr ber Äner«

rennung, befonber« bt« tonigL fädjf. $ofe«, jutbeil. ©eine tbea«

tralifcfre 3Tt>5tig(eit unterbrad) jebodj leiber eine wäbjrenb einer

8orftettungtyntreffenbei8rperlid)eSerIe|}ung, weldje ibn nötigte,

nad) jweijäbjrigem SBirlen au« bem bre«bener Äunftlebtn, in wel»

d)em namentlid) bie mit ff. 3JL b. 83 e 6 er gebftegte innige greunb«

fcbaft eine ber fcbönften Cbifoben bilbete, ju ftbeiben. Ccr lebrtt

bon 2)re«ben in fein Saterlaub jurütf unb lieg fufe. tm3abrel844

in Sretlau nieber. 3)a« Jntereffe für Srftbeinungen auf bem

Äunftgebiet nabm er auaj in« $ribatleben , unb ebenfo feinen be«

ffbeibenen, anfbrnd)«lofen (Ebarafter in ba«felbe mit binüber, ma«

aucb bei feinem am 25.0ctober b.3. erfolgten Sbleben bunbbieU

feitige« ©ebauern unb bur(b ba« ©efenntnig au«gebrüdt mürbe:

bag »ieber ein guter, ebler 3Renfdj weniger wäre.

Ijalle, 27. Kobember. (2>ie längeren ®ebr. SKüller.)

SJir b.aben in unfetem tunftliebenben $aQe bie bortreffltiben Sei«

(hingen be« älteren braunfd)weiger örilberquartett« oft gehört,

unb unbergegliib bleibt un« bie frböne (Erinnerung an bieempfan»

genen Runftgenüffe. Da« ©rüberquartett ifi nun berfhmmitl —
jwet ©ruber ßarben bor einigen 3abren für? nad» einanber; bie

jurüdgebliebenen baben bor furjem ibre öffentliche Äunftlaufbabn

aWOuartettfbieler nacb freiem ffintf(bluffe beenbet. greubig tonnen

fie jurucfblicfen auf ba« boübracbte 8)erf, welcbee iejjt in ben

©öbnen Äarl« (be« 1. Siolinißen) fortlebt, jur ffib« unb greube

be« Sater« unbObeim«. — 3>a« jüngere örüberquartett, forg.

fam ierangebilbet, ift jetjt nicbt nur tünfllerifcb botttoimnen befä«

bigt, ba« ibm geworbene ftunfroermäcbtnig ju »abren unb ber

Runftwelt }u erhalten, aucb bietofibaren, flangreid)en unb dang«

berwanbten Snfrrumente b*8 ©rüberquartett« fmb jc(}t auf bie

jüngeren ®ebr. SKüller übergegangen. 3bre burd)au« gebiegenen

Cnfemblebortrage jeicbnen (leb nicbt blo« bura) gletcbmäfjtge

tecbnifäjeSoflenbung, fonbern aucb burcb eine bewunbernswürbige

Uebereinßimmung in äftbetifa)er Buffaffung unb Sceprobuo

tion be« Sunftwerfe« au« , bie eben ein Crjeugnig ber innigften

(ünfllerifd)en gamiliengemeinfcbaft ift. — Sie überaus jablreicb

berfammelten 3»börer nabmen bie lebenSfrifiben Seiftungen ber

lieben«würbigen Sünftler mit finniger Eingebung auf; bie wärm«

ßen SeifatUbejeugungen würben ibnen jutbcil. Stuf meb.rfaa)e<

Serlangen trugen fie auger: Ouartett bon $abbn (S bur) unb

SWojart (ff bur) Seetboben'« wunberbare« Songebilbe, St« mott,

Cp. 131, bor, welcbe« in fo bortrefjlicber 2u«fübrung gewtg jabl«

reicbe Serebier gefunben bat. ©. Siauenburg.

tDürjburg, im Tiobember. Sa« erße Ccncert be« ©an«
gerlranje« für biefen SJinter bradjte nur Reinere 3Rufifftü(fe

jur Suffübrung, bod) war ba« Programm febr rrid)baltig, gut

gewäblt unb bie 9u«jübrung burd)weg gelungen, fo bag bie 3u«

b.örer febr befriebigt unb erbeitert ben ©aal berliegen. Sor aOem

Waren e« bie (Sböre: »©roge« beutfcb • national« patriotifdje«

Ouoblibet" bon S. STO. Äunj unb »3«*«« SBunfcb" (»2Benn ba«

at(antifä)e SBeer lauter Cbampagner war'") bon ©djröter, Welcfie

frifcb, eract unb launig borgetragen, jünbenb in bie §erjen ber

3ubörer fc^Iugen. ®Ieid)en (Effect mad)te ein ©oloquartett bon

£. fbmtjt: ,,^err Sbam unb grau Cba". Soa ben ©oloborträgen

waren e« : »grublingelteb" (»©er grübling nab. t mit »raufen")

bon 3Renbel«fobn, fttrSenor unb »Seemann« abreife" bon2)ün«

ner, für Sariton, welibe aQgemeinften SeifaO fanbra. 9ud) bie

übrigen ©oloborträge, nämlicbSonijetti'« »Renegat", 9c.granj'«

Sieb: »3m3Jcai", 3. Sadjner'«: »UeberaH Du!", fowiebiebon

bem SKitgliebe Stud. Äölbel febr anerlcnnen«wertb borgetragene
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eiftt boriirtc«ne bon artet, fflt bie Bioline, »aren febr gelungene

Stiftungen, »riebe bon benCborborrrägen: BalbliebbonlLSRan«

gelb, ©cbafer« @enntag»lieb bon <S. Äreufeer, ©elbatemnuib bon

©toreb nnb $afleluja tum $b- ©örtter »ürbig umrabmt »urben.

3m nätbften SRonate »irb bei ©ängerfranj eine ^bnrac für ge«

nvifebten Cbot nnb Orcbefter m» S. ö. »ecter, fottie beffen »on

ber Icnbatte inSKaimbeün gehonte $rei«comsefirien „geftgefang

an griebri* editier- auPbwn. — e«.

ptft, 27. 9lobember. 3m großartigen ©aflfoiele ber in ibren

Sollen unübertroffen boftebenben »iftori begrüßen »hr bier ben

©tern be«2lage«, »er beffen ©lanje alle übrigen tbeatralifcbenffir«

febeinungen taum in mattem Siebte ber»orjutreten bermogeu; ttofc

bebeutenb erböbtn Sßreife ift ba« SRatienaltbeater , too bie ®e«

feierte bi« beute »iermal gaftirte, ftet« in allen »äumen unter »er.

bientem ffintbuftaemu« gefüllt genefen. — 3m bentfeben Xbeater

rourbe STOatfcbner'« »$an« $eiling" benit« fünfmal mit gutem

(Srfotge gegeben, »obei fi* un« abermal« bie Ueberjengung auf»

brängt, baß »ürbig repräfentüt , «nftrem publicum gebiegene

beutfebe SRufif Iei*t jugänglia) gemalt »erben tonnte, pr
SBagner'« „fcannbäufer* retten bieOpernfräfte be« biefigen beut«

feben Sbeater« niebt au«, »eßbalb ber in feinen Unternebmnngen

glüetlicbe Eirecter «Bitte beffer tbite, nacb foleben gebiegentn

£on»erien }u greifen, beren «u»fübrunfl ber Äefloffalmittel eber

tntbebren foim.— 8i« beute batten mir erft ein bbilbarmoniftbe«

Concert, e« braute un« nnter SKeifter Srlel*« bortreffIi<*er fiei«

tung8eetboben'«$afioral«€tym»bonie; au« ber „Sauberfföte" b"

bon grau b.$oOofb brillant borgetragene große Srit „ber itönigm

ber Madbf; Sifjt'8 $r«lube« nnb ©ebumann'« „SRanfreb'Ouber.

ture. 3» »ünfien »äre, baß ben aOerbing« untiebfamen groben

mebr3eit unb artiffifebe Eingebung gewtbmet »flrbe. DiefeÄüge

nötbigen un« au<6 unfere Ouartett«©otrten ab; biefelben befinben

ficb übrigen« in guten $ä'nben, ba ibre SRebräfentanten: »ible»

Äobne, ©uet, Äircblebntr nnb SRclbner ein eminente«

©ireiebquartett in ficb bereinigen. Gebeten rourbe un« buräj ba««

felbe: $a»bn'« <£ bur Quartett; SRubinflein*« g bur 2rio; 8ect«

boben'8 S motl Ouartett; SWojart'« 35 bur Ouartett; SBenbel«»

fobn'«©onate mitBioloncetl; Seetboben'« <£ bur Quintett, ffiobert

©ebumann'« a bur Ouartett; 8olf«man'«g£rio; SRenbeWfobn'«

8 moQ Ouartett. 2>ie britte biefer Cnartett«©oir6en befriebigte

namentli* bureb jartfinnige, geiflbofle au«ffibrnng be« SWenbel«.

fobn'fcbenamoll Ouartett«, unb fofl ba« junge Unternebmen niibt

al«<Smbrio jlerben, mflffen genannte SRepräfentanten überall biefen

@eift, bie« ©tubium, bie« innere Seben enrwideln, »riebe« toir

an ertbäbntem Quartette gleicb bem $nblicnm mit anerfenuung

gewahr würben. g.

Caflesgef^i^t«.

Seifen, Concerte, Cnaagrmrnte. a. 3a eil fbielrc in

glorenj, too er gegenwärtig concertirt unb am 24. 92ob. ein 3f«

fentlicbe« Concert gab , in mebreren ?ßrtbatfreifen 8eetbo»en"f(be

2rio» unb ©onaten, ein Srio bon ©ebumann unb Stfjt'8 Soncert

mit Segleitung eine« j«eiten fionoforte«. Sie 3taliener fangen

an, ©itat nnb (Embffinglicbtett für beutf^e Stuftl ju (eigen, fogat

für SBagner.

9. Äubinftein beabfiebtigt bon 9Hjja au«fbäternacb?ari«

ju geben, too et concertiren unb einige feiner SBerfe jur Suffüb«

rung bringen toitt.

3)er $of>eabea>9R. 3. 3. Sott bot mit großem Qrfolg in

»rt«laugef»itIL

grl. SRanette gall au« $atnbutg giebt in @r.«<SIogan

Soncerte. 2)er Auf einer tücbtigen $iantfKn ging ibr botan unb

ba« publicum nabm fte febr günftig auf.

3. @todbaufen'«(SrfoIg in $ari« t>Slt ficb. 2)ie einflnß.

reiebften leritifer laffen ibn, befonbere feinem ou«ge}ricbneten 8or«

trag »arme Snerfennung jutbeil »erben.

Äufikftjlr, 3uffül)timgtit. 3m erften^efconcertju 8al«

lenftebt am 30. Kobember fübrte ffabeU-SR. S. Älauß 2if jt*«

Saff o«©»m»bonie auf, naebbem er biefelbe forgfSUig mit ber

CabeQt einfrubirt batte unb e« ibm gelungen »ar, bie 9RitgIieber

berfelben für ba« fBert ju begeiftem.

a. b. Sbelburg, bon bem lange niebt« bertantete, bemeilt

in $rag , um mebvere Sombofitionen bon ftcb V® auPbmng }u

bringen, eine SKeffe unter Srejci'« Seitnng in ber Äircbe btr

ftreujberrenunb am8.2>ecbr. feine »grobftnn«>©bmbbonie" unter

jtittl'« Seitucj im Sonferbatorium. 3»8'««6 "biclt er ben auf«

trag bon biefem Seltnen, »elcber ficb beifällig über bit@»mbbonie

ausfbracb , für eine« ber (Sbnferbatorium«»(Eoncerte eine Oubet«

ture ju febreiben. Dr. ambro« (teilt un« erncn»eriebt über alle«

bie« in «ueftebt.

ÄuftkalifiJje Doniläten. Sei 9fieter»8iebermatm in 2Bm«

tertbur erfcbeint»erlioj' 5orfar»Ou»erture, für $ianoforte ju

i»ei ^finben eingeriebtet bon $. b. SBÜIo».

Dermif(§tes.

3n ber legten Serfammlung be« berliner STonfünftlerberein*

bielt Dr. a. Sulla! einen freien Sortrag, ben gegenwärtigen

$rincibienftreit über ben äfibetifeben ©tanbbunet in ber Xontunft

berreffenb. <&t enoäbnte, baß »eali*mu« unb 3beali«mn« bie

beiben entgegengefefeten anftbauungen feien, »riebe in allen 3«t*

eboeben in allen ©ebieten ficb geltenb macben , unb bejeiebnete in

unferer ©bbäre Dr. $ an «lief al« Vertreter be« erfteren, $rof.

SWarr unb ben Keb. bief . 81. al« bie Vertreter be« lederen. ,$err

Dr. Rullaf bat un« eine auefübrlicbere SDcittfreilung über biefen

®egenfianb für fpater in au»ftcbt gebellt.

Brieffiapen.

<£. 2. in 8raunfcb»eig. SBirb angenommen.

©t. in 9*. 3bre ©enbunaen finb un« »illfomraeit.

8remen. Den in au«ftcbt gefteüten Opernberi^t »erben

»ir aufnehmen.

9t 8. in 8. SBirb angenommen.

(S. b. 6. in S. 3bt Äeferat, »on bem »ir 9Jr. 1 gelefen ba*

ben, bat unferen8eifaU, unb »ir erfucben@ie baber um bie gort'

fetjung, umfomebr, ba nät&ften« ber lefite 8anb be» betreffenben

SBerte« erfibeinen »irb.
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3ntcUi£emblatt
Im Verlage der UntersMchnaten ist soeben «nobimau und dorch all« Buch- und Mudkatfanhudlongei] in bastahan;

Ein Hilfsbuch für Lehrer und Lernende in jedem Zweige musikalischer Unterweisung

Tom

Adolf Berahard Man.
Sechste verbesserte Auflage. — Preia S ThJr.

Lwj^.imNowmbwiaee. Breitkopf * HlrtoL

Mit Bgenthumareoht ericheint nächstens In majnwa Verlage

;

151 ©MM§@U1
Sefene de Ballet pour Piano

par

Charles Vom. Op. 225.

C. F. FetCTB, Bureau de Musique in Leipzig.

Bai f. E. G> IiClCkart in JniIw erscheinen soeben i

Harten«, Alk, Op. 10. P. Bod* u. JJ. Ärwifceriche

Violin-Etuden tkuStudimfOrdm FMyrfbearbeitet.

Heft I. Nr. 1—5. Compl. (Hrn. Dr. Tratte Zak/
gewidmet.) 1 Tblr.

W. A. Koiart'a Clatier-Conctrta für daa Pianoforte

an vier Händen eingerichtet von Hugo Ulrich.

Nr. 3 in C moll. 2 Thlr.

Ulrich, Hugo, Op. 13. AbmdH*dtr für das Pianofte.

Nr. 1. Preghiera (Es dur). 15 Sgr,

Nr. 2. Notturno (As dur), 20 Sgr.

, Op. 14. jOmi Cfarierstück*.

Nr. 1. Barcarole (Aa dur). SO Sgr.

Nr. 2. Ballade (E moll). 20 Sgr.

Nr. 3. Capriccio [Ei dur}. 20 Sgr.

Bei Ctrl LlCltaartt in Ktm»l ist erschienen und durch
alle Buch- und Mn«v»«*n»»«n<ti«.ig»« m heaielien i

Album Morceau classiquea pour le Piano (Deuxieme

Edition). 15 Sgr,

*"*«»"» J. 0., Op. 8. "Was einem so in der Däm-
merung einfallt. 12 Tonstucke für Pfte. Nr. 7,

Marsch. 15 Sgr. Nt. 8, Erinnerung. 7*/i Sgr.

Nr. 9, Aus der Jugendzeit. 7 1
/» Sgr. Nr. 10, Auf

dem See. 7*/t Sg*- Nr - U. Salon-Etude. TVi^gr.
Nr. 12, Epilog. 12>/i Sgr.

Baohmuin, J, Q., Op. 16. 12 Studien aar Beförde-
rung des Ausdrucks und derNuancirung im Piano-
fortespiel. Nr. 1 u. 2 ä 7*/, Sgr.

Unter, 0-, Prflhlings-Toaste. In's Hers hinein. FOr
eine Tenor- oder Sopranstimme m, Begl. d. Pfte,

3. Aufl. 7'/* Sgr.

, Idem. Gute Nacht. FOr eine Alt- oder

Baritonstimme m. Begl. d. Pfte. 3. Aufl. 5 Sgr.

Jansen, O, Op. 12- Vier Lieder für eine Singstimme

m. Begl. d. Pfte. (Margaret)». Wie singt dieLerche

schon. Frohe Lieder will ich singen. Liebea-Aufruf.

16 Sgr.

Krebs, C, Op. 58. Der sterbende Krieger. Für eine

Baas- od. Baritonstimme m. Begl. d. Pfte. 2. Aufl.

15 Sgr.

Bpohr, 1., Maria. Für eine Singitimme m. Begl. d.

Pfte. 7»/i Sgr.

Tmu-AIbtud, Kasseler. 7. Jahrg. 1867. Pur d. Pfte.

Enthaltend: 6 neue Tanes von C. Scfapptrt, W.
Dieb, E. Neumann, F. Afiyw n. /. BoMunbtrptr.

20 Sgl.

Binnen acht Tagen erscheint ferser i

Spohr, IV, Op. 163. Sechs Lieder fttr eine Singstimme

m. Begl. d. Violine und d. Pfte. Heft 1 : Abend-
Feier. Jagdlied. Tone. Heft 2 : Erlhonig. Der
Spielmann und Beine Qeige. AbendstUIe.
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im Verlage von U £• ft/1 H JM X in Leipzig.

(Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.)

Belcke, C. G., Op. 24. Sieben Lieder für vierstimmigen Männerchor.
(Herr zu deinem Stemendome. — Auf, laut ein Lied uns singen. — Gesang verschont das Leben. — Bundeslied :

„Singet Sänger in den Hallen". — Die frohen Sänger. — Trost im Becher. — Sängers Abschied.)

Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.
Brnnner, C. T., Op. 270. Amüsement des jeunes Pianistes, petites Fantaisies faciles

et instructives pour le Piano sur les plus jolies Melodies des ope'ras favoris. Nr. 13.

Bellini, Romeo et Julie. 12-i Ngr.
, Idem, Nr. 14. Donizetti, Lucia de Laminermoor. 12-i- Ngr.

Daase, R> Op. 70. Calmüser-Polka filr Pianoforte. 7\ Ngr.
Doppler, J. H., Op. 112. La petite Coquette. Rondo enfantin pour le Piano. 2me Edi-

tion. 12-J Ngr.
Grützmacher, Fr., Op. 23. Sechs Lieder für 4 Männerstimmen.

(Willkommen. — Bas Grab. — Unkenlied. — Trinklied. — Gute Nacht [Solotenor mit Brummstimmen]. —
Morgenwanderung.) Dem Universitäts-Gesangverein zu Leipzig gewidmet.

Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.
, Op. 29. Palmen des Friedens. Sechs Gesänge aus den gleichnamigen Dich-

tungen von Ferdinand Stolle.

(O wandern, wandern, wundersel'ger Klang. — Es duften die Lindenbäume. — Süsses Klingen, hold Geläute. —
Wenn eine Mutter betet für ihr Kind. — Biosentraum. — Der Lindenbaum.)

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

Handrock, Julius, Op. 3. Drei Melodien für das Pianoforte. Nr. 1, Liebeslied. 15 Ngr.

Kronach, Emanuel, Op. 3. Fünf Lieder am Pianoforte zu singen.
(Du bist die Ruh'. — An die Entfernte. — Im Walde. — An ein junges Mädchen. — Nun die Schatten dunkeln.)

174 Ngr.

Laur, A., Op. 14. La Folie. Polka pour Piano. 7-i Ngr.

Müller, Richard, Käferlied für zwei Singstimmen mit Pianoforte. 5 Ngr.

Röhr, L., Drei Lieder von O. Roquette, mit Begleitung des Pianoforte.
(Ach Gott, nun ist mein' Zeit vorbei. — So sei mit Gott gegrüsset. — Das war zu Assmannahausen.)

15 Ngr.

Wienand, E. Volkmar, Op. 16. Heft I. Zehn zweistimmige Lieder für die Jugend,

mit leichter Pianofortebegleitung, für Schule und Haus.
(Tanzlied im Mai. — An Maria. — Stille Stunden. — Lied im Sommer. — Schlummerlied. — Waldlied. — Ver-

giss mein nicht. — Die Sonne des Lebens. — Was willst du mehr? — Entflohener Sommer.)

15 Ngr.

, Op. 17. Heft H. Zehn zweistimmige Lieder für die Jugend, mit leichter

Pianofortebegleitung, für Schule und Haus.
(Gebet. — Der Wanderer. — Der Postknecht. — Turnerlied. — Sommerlied. — Bei Sonnenaufgang. — Heiterkeit.

— Lied von den SommervOgeln. — Winterabend.)

15 Ngr.

llh hisr iMirKieiti ui iigeuiftti lisikiliei Dicker tili ii far liiikalieskaiiiug tu C F. Kaknt ii Leiiiif n kikti.

(Sirtjelne 9Juntmem bet 9?euen 3ütf<tytift für SDhiftt toerben 311 5 9?gr. beredjnet.

$ni4 Ma twwtt e4mmt la MW».

©terju eine »rilagt bon S. Sdjott's Söhnen in Jllaüii.
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Sfteue

2eitsd)vift fite fttusilt.
Jtanj Brenhef, Ceranttoortlidjer iRebadenr. — Serleger C. /. Holjnt in Ceip^tg.

J. JV#a In V»l.

UM IbMrtTM, HnäMl lhrnhwn* ix »**«.

1.W4MMU • (Mf. t* fblfgMt.
IL A4HU qm. Cnl> Im StO.
tat. JMId« ( S«44m.
C. »4Ifn »InH ix «tldbtlrtfa.

Sutifuabtfinjigltti Saab. ft.26. Dmi 19. BrcmEn 1856,

SM*tt: Htccaftcntn; ». C. Cngcl, O^. u. — R^^atttBCB, — «ia

81« •»( fcr» «nfif>[tf4n gortWriK in Snlli.— taUBclaa; IIL

(64t«t). — K>< IRajbeimj. — In* XMttra. — Ktimt jcttnii

:

eratfeMbnj, Xagcfjrf414tt.— SattUtgnjiilatt.

Chtftructtues,

gOr $tanofotte.

9. 4- tugel, ©». 21. 60 mffo6ir^( U(6u*gsfr&A( fflr

bas ^ianoferte. — Seidig . (E. g. ffa$nt. 3 $efte.

SRr. 1, 15 94gr. 9tt. 2, 20 War.. SRr. 3 f 25 Mgr.

3wttfmägigt Uebimgeftu'rfe ffir ben Anfang tmb

fhrfenmeifen gortgang bei bem ^tanpforteunterridft gn

jrfpreiben, erbeifdjt glettfcfatfA ein latent, ba< man nid)t

geringfd)<ifeenb betrafen barf. Serbinbet mm jtmanb

neben berjtnedmäßigteii, bie fid) auf baö rem £ed)nifd)e

begießt, nod> ein anbtreö äRontcnt, u>e(d)ed in bem @e*
(ajmadöElItti, ben mufitaliftften Sinti (Erocdenben unb

Stlebeuben berufet, fo ^at er feine Aufgabe in einer

SBeife geESft, bie i$m Sauf btt Untetnxifenben fitfjeri.

Senn bie inftruetice Literatur ffir bafi $ianofortefad)

fifcon ju einer aufe$n(t$en SR äffe angeu>a$fett ift, fo

barf benitod) nii^t beraubtet toerbeu , bag eä äberfiQffig

fei, Keue* gu bieten. Sßeig bod) jeber, ber einmal in

biefem Satfee gearbeitet fcat, tote f^mierig efl fei, ^Jaf«

fenbeft unb ©randfbarrt ^erauajufmben, bag Siele« mit

unlerUnft, ba< au« biege» Snbttftrtejttetfen Ijeroor-

gegangen unb im ©tnnbe toenig 9(u4giebigeä für bie

©ad)e bringt Sieles ift aud) fdjon fo eeroraudjt unb

abgeuufet, bog b<tf ©fbftrfnig nad) etma« feuern, %n>

regenberetnfe^i erttärtid) mtb natfirlia) ift. Od) miß ^ier

nit^t an Kanten erinnern, »eit bn8 ttnnitr etott« SRig«

Iid>e« ^ai nnb toetl am Snbe aaä) mit einem geringeren

£}erf$en ein guter Se^rer ju nagen metfj. HKein ei

pebt fefi, bag bei ber immer netter fortfe^rettenben Itdjnit

nnb ben getigerten Änfpra^en buO) bteienige @tnft mit

foTtfd^rriten muß, bie afe Sorberettnng mtb ®nmb(age
für eine erf«lgret(de Sntntitfetung gu Betrauten ifL

Sie Borliegenben 60 UebnttgtfrBde ^aben mtä) ju

btefer Weinen ffirtraoagonj in ber Sujdge unb SSefpte-

tf^ung berfetten veranlagt, n»eU id> gefunben ^abt ( bag

fie aDe bitjenigtn Qigenft^aften in ft^ bereinigen, bie

man oen einem ftrenger forbernben @tanbbmtcte &u8 jn

matben bere^tigt ift. ©ie ^eben ben bem Seitfeteften an
unb föKften bis ju ©t^isierigem bor, in einer SBeife,

bie nta)t 61p« fflr bie Sinftyt be* Autor« tu bal uabr*

baft ^Jrarnf^e nnb ^meiruügigt
, fonbero born^mlio)

(tuife für ben rid)tigttt ®mn f^nt^t, ber fettp anf beefer

Stufe bem ntnfttalif^en @efä)nudc Wcajnnng traat.

£8 liegt in biefen tleinen ©ebilben me^r, all man frei

anberen &^nlid)en toergeilicb, fuo^t, n&mßife ba« anngenbe,
betebenbe unb befntt^tenbe Stement. Zier Verfaffet

fennt bie Sebfirfniffer unb steig bem jungen ©fielet ben

bontenuotten Anfang fo angenehm alSmBgticb, ju traget»,

o^ne babei, mal man^em begegnet, ber bie Steinen mit

ander toa$r^aft ftberfftttert , dasjenige auger S$t ju

(äffen, ma« b«d) immer ata $au))lfad)e in ben Sorbet*

arunb jn fdjitben ift— bie $eranoi(bnng fflr eine folibe

Ied)nif. <Eine fernere gute <Eigenfd)aft btefer Ueftuug4>

fifidt ift bie, bag ber gtngcrfafc nur fj»arfam angtbentet

ift, ffi« if) uidjt gut, Ober jebeKote ben ginger jn \djot*

bem ©Etiler mirb fomit ft^tn bon »orn^erein bie ®e-
legenbeit benommen

,
ju einer Setbftänbtgfeit in biefem

$uncte ju gelangen, dn vielen berdtttaen Uetungen

übcrn>uo)ert fSrm(id) ber gingerfaß bie Äoten, getoifj

nidjt ja SRnfc unb gremmen ber Anfänger, ffl» ber

©(^iiltr in ^meifel ift , mag ber Sekret anbentet ebn
ben ©d)fl(er ^n eigenem Stadjtenten antreiben. 3)af fo

@efunbene wirb fidlerer jum 3«l* fuhren, ©er Verf.

^at ferner and) bie SDtonatonie in ben gormnt, Sottarten

unb Staetarten ju oermeiben getougt unb fo buro) reidje
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ÜWannidjfalttgfeit bem ©anjen eine anjte^enbe Kraft

berlietyen. DieUeberfdjriften^ßralubium, (Stube, ÜRarcia,

©iciliano, Smbromptu u. f. to.) entfpredjen treffenb bem,

toaä barin geboten wirb, ©o möge benn ba« 2öerfd)en

eine redjt toeite SJerbreitung ftnben; ein funbiger Setter

wirb fdjon bei ber erften Durdjfidjt ben SBertb, be«felben

erlennen unb bie SBJafyrljeit be« eben barüber ©efagten

beftätigt pnben.

(Smanuet Älifefdj.

Aphorismen üoer öie Kunft im Maemetnen

unb öie Son&unfl insöefonöere.

ii.

©etyr Ijäufig b,6rt man eine gemiffe Slaffe „tüdj=

tiger" SWufifer gegen bie flehten formen in ber 2Kuftf

eifern, unb namentlich alle« bon »omberein anjweifeln,

wa« unter bie Kategorie „Heiner Slabierftficfe" rangirt,

aber fer)r mit Unrecht; benn biefe gormen finb äftfyetifdj

bodfommen beredjtigt, wenn aud), nie felbftberftänblid),

ben großen gormen— cseteris paribus nämlid)— immer

untergeorbnet. 9?ur in ©onaten, ©bmpfyonien, Quar-

tetten u. a. »ermogen bie „@efinnung«tüdjtigen" eine

„mßrbige Aufgabe" ju erbiiden, Ijauptfadjlid) barum,

Weil bie großen Söceifter ber „claffifdjen" ^ßeriobe fid)

fiberwiegenb in biefen formen , bie fie freilieb, aud) erft

felber gefcr)affen unb au«gebilbet, bewegt fyaben. ©te

pflegen wol aud) jüngere Kunftftrebenbe bor bem ,,ftd) in

jenen Keinen gormen 3lu«geben", toie bor einer 93er«

berben brob,enben ©cblla ju toarnen , aber fte bebenfen

nicfyt, baß biefelben ebenfo gut, toie bie großen, „fy iftorifdj

geworben finb" — ©djubert, SDienbelSfofyn, ©djumann

ftnb alö bie bornefymften Segrünber ju nennen — unb

baß fie iljre »oDfommene innere 58ered)tigung Ijaben, tote

benn aud) ber edjte Künftler fid) ibjer nie oi)nt innere

Jiottywenbigfeit „bebient". @« ift gar nidjt abjufeljen,

toarum e« bem $oeten erlaubt fein foö, ein Heines 33ilb

ju entwerfen, eine momentane ©timmung unb beren die

fler in einem Ibrifdjen ©ebid»t ju firiren u. f. to. , bem
lonbidjter aber nidjt ober bod) nur „febr auSnatym««

toeife". (5« tyat fdjon 5ßoeten gegeben , bie weitau« i^r

Sefte« in jener Heinen gorm ausgegeben Ijaben , j. 33.

Wjlanb, ^eine, fotoie wieber anbere faft nur innerhalb

ber größten fdjufen, toie ©IjafeSpeare, 3öalter©cott u.a.

Da« rietet fid) eben aud) ganj nad) ber Onbibibualität

unb nadj bem ©runbfafe: „eine« fdjidt fid) nid)t für

ade". 6« toäre gar tool ein Jonfünftler benfbar— unb

in SRobert granj fefyen toir ja faft einen foldjen bor un«
— beffen gan$e« Naturell ityn oaju brängte , in foldjer

Heinen gorm aufjugetyen, unb id) toüßte nid)t, wie man
tym ba« Bfedjt baju ftreitig machen tonnte? SBenn er

barin n:tr ©dite« giebt! Denn feftjuljaften ift, baß fein

edjter Hünftler biefe, roie irgeno eine anbere gorm
„toäb,lt", fonbern baß ib,m feine ©djöpftingen eben in

biefer befrimmten gorm aufgeben unb ben SBerbesroceß

in ber Äunft tatin man bodj ebenfotoenig, n>ie ben in ber

SRatur jur 9?ebe ftetten; nur ba« Sine fann man in bem
erfteren gälte foroern, baß ber SJater jufe6,e, ob fein

Äinblein aud> ba« Üeben »erbiene unb baß er gegen aü°

ju fdjroödjltdjie bae f»artantfd)e35erfab,ren inSlntoenbung

bringe, ße toäre fogar mö'gtid), baß ein 6om»onift
gegen bie Heinen gormen crinciöiell eingenommen ift

unb baß er gteidjrool bon ib,nen beberrfdjt mürbe. Könnte
er ba« änbern? Siein, ob^ne eine ganj unb gar unnatür»

licfye SlScetif nidjt. „aUeö ?ebenbige biängt fiaj an«
8ia)t". 3n ben größeren gormen, in »etd;en man aller»

bing« nia>t fo auf einen ,,9iucf" fdjafft , bie alfo ber

fünftlerifdjen Söeftnnung einen freieren ©biefraum ge=

Wahren, fodte fidj allerbing«, ba in ib.nen tae §öcb,fte

fdjon geleiftet ift, jeber Ijeutjutage fed)«ma[ befinnen, eb,e

er fia> in eine fbmbb.oniftifd^e unb anbere Arbeit »erttefte,

unb naa) SDiöglid;feit erft ein bi«djen erwägen, ob er nidjt

ganj taube« ©eftein jutage förbere. @in anbere« 9?i(b>

fdjeit aber giebt e« ba nia)t , at« bie ©tärfe ber Irieb-

traft , weldje mädjtig genug fein muß , um eben jeben

Sßiberftanb be« fittlidjen unb fritifd) bewußten 3Kenfdjen

ju überwältigen. Dann wirb er aud) fidjerlid) etroa«

i'eben«fräftige« erjeugen, unb wirb aud) feine Slrbeit

bieDeid)t feinen „gortfdjritt" für bieStmft repräfentiren,

fo wirb man il)u bodj eine ©teÜe in ber Literatur nidjt

berfagen fönnen. 3)a ftd? aber ba« 3$ortyanbenfein ober

5D?angeln jener Sebingung leiber nidjt birect erWeifen

läßt, fo muß man a priori jebem ba« 9ted)t einräumen,

audj je^t nodj ©uinbb^onien unb ©onaten ju fd^reiben,

fobiel er nur eben — wiü ober muß. ®aß aber freilidj

bie Z\)atfadje, wie bie bebeutenbftenitünftler ber neueren

S[eit: ©ebubert, ©djumann, Ii. l'öwe (man erlaube mir

Ijier bon Äerlioj unb 9fid). SBagner abjufeb,en) fid> ben

fleineren gormen überwiegenb jugewenbet unb in ilmen

if;r (Sigentb^ümlio^fte« geleiftet b,abcn, mit einen S3e»

wei« bafür enthält, baß bie lonfunft bon ber fdjwin*

belnben Jpö^e, weldje fte fdjließlid; in 8eetb,ooen erreto>t

b,atte, allmälic^ b^erabfteigt, ift aud) gewiß. Die« liegt

aber in bem natürlid?en @ang aller ftunft, wie alle« or»

ganifd^en tfeben« übertäubt. Darüber foll man alfo

aud; nid)t jammern , e« nur einfad) erfennen unb biefe

Srfenntniß nud) 3Wöglid)feit nügen.

SBelcb.erlei ©ebid)te man ju muftfalifdjer „Söeb,anb«

lung" „wählen" fönne unb bürfe, weld)e ftd) al« bie

baju „geeignetften" erneifen mödjten: barüber ift fd)on

mand)e« äi5ort gefprodjen morben. bod) ift bie grage, in

biefer gorm au«gefprodien, oon oorul)eretn falfd) geftedt,

benn oor allem ift ju bemerfen , Daß man fid) nidjt ©e«
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bidjte „wäljlt" , um tynen bie Qffxt anjutbun , fie mit

feinen bunten ionlappen ju bedangen. SBer bie« tyut

unb in ©ebicfytfammlungen fyerun^ufctjnuppern liebt, ob

er nidjt etwa« nacb feinem ©djnabel ©ewadpfene« ftnben

tnödjte, ber ift fdjon ein falber Sump, wenigften« t;at ei

in biefetn Sfagenblicf nidjt ben gehörigen SRefpect »or ber

jhtnft unb erinnert midj foldje« Serfatyren an einen gar

prächtigen 9luffa|j, ber cor Bieten darren einmal in

biefer 3eitfä)rift enthalten war unb in bem e« an einer

©teile bjeß : „<5r fübjt feine SiebeSfdjmeqen , aber er

nimmt $eine'ä fctjöne i'iebeäfeufjer jur $anb unb balb

fifet in feinem $erjen ein erträglicher ?iebe8fcb,merj".

6« folgt alfo au« biefem ©tanbpuncte »on felbft, baß

ber jonffinftler für bie ©ebicbte, welcb, e feine SDcuftf eben

tyer»orgerufen tyaben muffen ,
gar nidjt birect »erant«

wörtlich gemacht »erben fann, aucb, wirb niemanb be«

Raupten wollen , baß ein ©ebicfyt an fict) fd)on ein »od«

enbete« ftunftwerf fein muffe, um feine Jlfftmilirung »on

feiten be« ÜMufifer« äftbetifcb, ertaubt unb wfinfcben««

teertb, ju machen, ja man fönnte leidet behaupten — n>ic

ja auä) fctton öfter gefd)efyen ift — bafj gerabe folctye

fdjon in fiel) »3Qig abgefd)loffene ©ebidjte bem mufifa«

ltfcr)en Silben oft ficb, fpröbe, ja un3ugängtid) ertoeifen,

tljeil« wegen ber ju großen 33efttmmtt)eit , welcher ber

ÜJiufifer nicb,t immer folgen tann, otyne über bem «Streben

nad) djaraheriftifdjemSluSbrucf bie ©cb, önr)eit einjubüßen,

tljeil« audj, weil fie häufig eine foldje güüe bi« ine De«
tait aufgearbeiteten concreteften Onfyalte«, einen foldjen

reiben 2Bect>fet an SJorfteHungen unb Stimmungen in

ficb, fcbtiefjen, bie wol ber $oet burcb, ben Begriff ju »er«

binben vermag , welche aber ber unentbehrlich,en (Einheit

be« muftfalifcr^en ©ewebe«, bie ficb nacb, anberen ©efegen
conftituirt, oft wiberftreiten. G« genügt oft fdjon, Wenn
e« in correcter SBeife eine berechtigte Stimmung
au«fprid>t, wenn e«, aucb, ot)ne tieferen ©ehalt, un« ein

anmutige« Bilb »orfüfyrt, ein ergreifenbe« ©eelen«

gemälbe entwirft , für 3 , wenn e« »or bem gorum ber

SJernunft unb be« guten ©efdjmacfe« nur einigermaßen

3U befielen »ermag. Sber freilieb,, bafj er bem entfebieben

Silbernen, Äinbifdjen— beffen e« in ber Literatur immer
genug giebt — bem »öüig 3nbaltlefen , bem äfibetifdj

SBibermärtigen fern bleibe, ba« muß man »on bem2Ru*
fifer forbern bfirfen unb jwar fdjon au« ©rfinben aD«

gemeiner Bilbung. 3n einer 3"1 > toD man u&er *>a«

eigentliche SEBefen ber $oefte noeb fet)r im UnHaren mar,

moebte bie« allenfalls noch, Eingeben, aber jefct, «0 wir

hierin 3U einem beeren Beroußtfein emporgewachsen

finb , fann e« faum mebj entfdralbigt »erben. — ©ilt

alle« bie« fdjon »on ben fteineren gormen ber SSocat«

compofition , fo natürlich um fo oiel meb^r »on ben grö-

ßeren, »or allem ber Oper, bie ficb, an ba« größte $u*
blicutn ber SBelt wenbet unb feine Ibeilnabme beanfprudjt.

Sin Sieb fann allenfalls „auffingen" , eine Oper aber

ni$t. $ter ift alfo ein »ortyergetyenbe« SBä^len unb

prüfen be« ©toffe« nieb^t nur aft^etifcb, erlaubt, fonbern

gerabeju unau«n>eicb,ticb. ^ter fann unb muß man alfo

mit bem Somponiften aucb, nacb, biefer ©eite b,in ftrenger

in« ©eriebt gefjen.

<£« b,at, toenn man »ifl, ettoa« SWtifieriöfe« an ficb,

,

baß bte SBett noa) niemal« jtoet b,er»orragenbe ©enten

b,er»orgebrad)t bat, bie mtbtbeimanntdjfacberSerhJanbt»

fcb,aft boeb, überteiegenb »erfcb,iebenartig organifirt roären,

unb alfo aucb, in ibren äBerfen immer gan3 »erfcb,ieben<-

artige äBelten au« fiä) b.erau«probucirten. Unb boeb,,

abgefe^en ba»on , baß ba« ©egentb.eit gegen bie böbere

SBettvernunft ftreiten mürbe unb baß b,ier aucb, ber ©oben
tn33ettaä)t tommt, au« »etcb,em jebe (Erfcb,einung empor»

toäcb,ft , ift bie« aua) toieber ettoa« fe^r ßinfadje«. Cr«

innern mir un« nur , wie , wenn wir einen etwa« weit«

läufigen SBatb burdjftreifen , bie geringfte Slbweicbung

»on ber richtigen gäbjte un« auf einen meilenweit »er«

fcb,iebenen $unct b,inau«füb,rt, unb wieunenblicb, mannieb,«

faltig, fein gegliebert ift ber menfcb,ticb,e Organi«mu«,

fo baß ba« fleinfie ®efaßcb,en, fo ober fo gefiattet, einer

9catur fcb,on einen »on einer anberen gan3 »erfcb,iebenen

Ittpu« ju »erleiden »ermag. Ungemein poffierlicb, fmb
bab,er aucb Betrachtungen, wie biefe — unb fie tommen
immer noeb, mand/mat »or — • „(£« b,at boeb, nur

Einen ÜJcojart gegeben!" ©ewiß, gewiß! Unb icb, wüßte

aucb, gar nidjt, W03U bie SBelt eine« 3Weiten beburft f)atter

Ja icb, bin fogar ber Meinung, baß fct)on biefer Sine,

bie $ätfte beffen , wa« er fcb,rieb unb Worin er boeb, nur

ficb, felbft reprobucirte, tyatte ungefcb,rieben laffen fön«

nen, ob,ne baß wir einen wefentlicf/en Serluft jubebauern

r>ättten. Slucb, bie SRangorbnung ber fünfte bocumentirt

ficb, ^ier; benn am fcb,5rfften fonbern ficb, Wol bie großen

$oeten »on einanber ab, etwa« weniger »ieüeicb,t, aber

aucb, nur etwa« weniger bie großen lonbicbter, unbe«

bingt relati» mtnber fajarfbieSDreifter in ber bilbenben

Äunft unb 3War b,ier aud) wieber in ber Reihenfolge »on

ber 5Dcalerei 31» Saufunft.

$>ierb,er gehört aucb,, warum man bei einem großen

SJceifter niemal« eine %emini«cen3 in bem ©inne finben

wirb , baß etwa« Sebeutenbe« , toai fcb,on einmal au««

gefproeb,en, bargefiedt Worben, noeb, einmal gefagt, wieber«

gebilbet würbe. S5on me^r ober minber $fyrafen$aftem,

»on bem , wa« bie allgemeine Ton« ober 2Bortfprad>e

au«macb,t , beren ficb, jeglicher nacb, freiem Belieben be*

bienen mag, ift aber bier natürlich, nidjt bie 9tebe, fon«

bem »on jenen prägnanten (Srfinbungen, bie eben, einem

immanenten ©efefce jufolge, nur (Sinmal unb nur in

Cinem fiopfe entfielen tonnen. 3Bot mögen fie dud)

einem Änbern im SRomente be« ©Raffen« gelegentlich

einmal al« unwillrttrlicb,e 9cemini«cen3 burcb, ben ©inn
fließen, aber er ffir)lt bie« augenblicflid)— benn fte finb

für tyn t;eD unb ewig brennenbe Sidjter— unb etiminirt
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fte. 35effen SBerfe aber aut reidjften ftnb an folgen

3ügen, ber ift audj ber größte unb barum ^au^tfäc^Iic^

ift alle« in altem nadj meiner änftdjt Seetfyoven ber

größte ÜRufifer, ober wenn man lieber will, ber größte

ifconbidjter, ber jemals gelebt Ijat.

©«.

Cin Mcft auf öen murtftafifdjeu /ortfcOntt

in Bcrftn.

©8 ift ein unleugbare« factum unb fann bem Se«

obadjter ber berliner ÜRufifjufiänbe nidjt entgegen , baß

ba« tyeftge Äunftleben in jfingfter 3«' tjauvtfädjlidj feit

ber legten ©aifon ben neueren SJeftrebungen audj ein

SRefultat ju liefern ftdj bemüht tyat; ob äußerer Anregung

ober innerer 5Kotbwenbigfeit ber ©adje jufolge, gleidjviel.

SJorjugöweife teilen bie auäfübjenben Gräfte in ber

SBaljl be« ©toffe« unb berärt berSrecution biefe«33er»

bienft. ©S fei jebodj babei beö embfangenben unb em»

tofänglidjen publicum« gebaut, unb eine« Steile« ber

leitenben ober audj leibenben fritifdjen £Ijätigfeit, roelc^e

ben jäfyen ©tanbvunct be« allein 9?idjtigen ober ber fo»

genannten ©lafficität, wenn audj nidjt verlaffen, fo bodj

mit ber Sebeurung ber legten ©ntmirfelung in bie 2Bag»

fokale ju legen nidjt ermangeln lonnte; trofebem mandje

abgenufete unb ergraute geber , welche beffer ^ätte ber

Vergangenheit ein SJermädjtniß bleiben mögen, oergeblidj

ftdj anfdjicfte, bem unaufb>ltfam grünenb ftdj entfalten»

ben fteime be« natürlich notfyroenbigen gortgange« ber

tfunftentwicfetung bie freie 23a$n ju foerren unb be«vo»

tifcfy ©turj unb Verberben ju brofcen. Unb fo burfte e«

nidjt fehlen, baß ba« »ergangene Saljr audj enblidj tyier

im bamaligen Shtöbrud* ber Äritif einen förmlidjen fiamvf

3Wtfdjen ben Parteien ber mufifalifdjen SReaction unb ber

fogenannten 3urunft«hntft hervorrief. 6« ift immer ein

gute« 3"$en ' >1>enn Parteien al« foldje erftarfen unb

für iljr 9iedjt fämbfen; tt>o foldje auftauten, ift audj

Ontereffe für bie ©adje. 31ber mit bem fdjwerften ®e=

fdjfifc vor allem jog bie ordjejhale SDiadjt in ber ftärfften

SRebräfentation mit ben ©vifeen unb ©lanjvuncten,

weldje au« ber ©djöbfung ber legten ©ntwideütng $er»

vorgegangen ftnb, jufelbe.

SRamentlidj ermarb ftdj ber ©tern'fdje Ordjefter»

verein ba« SJerbienft unb vergegenwärtigte bem publicum

unter anbern folgenbe ÄunfterfMeinungen: bie Sann«

ljäufer*Ouverture (bevor nodj bie Oper Ijierfelbft jur

äuffüfyrung fam), eine gauft«Ouverture von SRidjarb

SBagner (unter ÜDirection be« §rn. v. Sttlow), bie ©dju»

mann'fdje 39 bur Stitnv^onie, ©abe'« St moll ©omvfyonie

(audj eine neuere Arbeit, obwol fte wenig gefallen), ©dju»

bert'« große ß bur ©ttmv^onie (bi« babjn b ier nod) un=

befannt)
, filier'« 6 mofl ©tjmvljonie , Soadjtm'« Du«

»erture ju „£einridj IV.", bejfen feltfam fdjöne« unb

fdjwierige« SBtolinconcert (von i'aub fyerrfidj vorgetra»

gen), worüber 9te(Iftab ben ©omvoniften verurteilte, am
äbgrunbe be« äußerften SJerberben« ju fteb,en! — , j»ei

6b,or « unb Crajefterftüde au« äßagner'« „2o^engrin"

(Sird^enjug unb (Stnteitung unb SSrautlieb be« 3. Stete«),

SBerltoj'e „gluajt naa^ dgtjtten" (l'egenbe fürS^or unb

Drajefter), bie 2)ianfreb=Duverture von ©ajumann,
^b,antafie für ^ßianoforte, S^or unb Drdjefter vonSeet«
^oven jweimal (wovon $. v. 33

ü

low bie ^ianofortevartie

meifterb,aft , mit wabjfyaft geifttgem Serftanbniß unb

größter SJirtuofität erecutirte), 3Jaa>'« jD moU (Soncert

für ^ßianoforte unbDra>efter (gefö. von $. v. Sülew),
93ad)'« Jrivet'Soncert, S) moU, für brei ©laviere mit

Drdjefter (von $). v. Söülow, ftroll unb Stiert vor»

getragen).

Unb außerbem veranftaltete ber ©tern'fo^e Or«
djefterverein ein befonbere« Soncert, worin von ben

neueften ©omvofitionen §r. 2 if jt'« folgenbe fünf groß»

artige unb geniale SJleifterroerfe unter be« ©omboniften

eigner Direction jur üDarfteüung Famen: 1) Les Pre-

ludes, föinv^onifdje 2)id)tung für Ordjefter; 2) Ave
Maria für gemifo>ten©^or mit Drgelbegleitung; 3) erfte«

©lavierconcert (©« bur) mit Drd)efter (von $. v. Sü»
low unverg(eid)lid) voUenoet, wie man von ib,m al«bem

einjigen SRevräfentanten gr. t'ifjt'« nur erwarten !onnte,

vorgetragen) j 4) Torquato Tasso (Lamento e Tiionfo),

fomßb,onifd)e 3)id>tung für Ordjefter unb 5) ber 13. ^5f.

für ©olo, ßljor unb Ordjefter.

SDiefe« Soncert galt gewiffermaßen al« ber ©iege«»

jug ber Semüb^ungen be« genannten Ordjefterverein«.

©in foldje« Programm blatte bi« bab^in bie 5SJelt nod}

nidjt geboten ; bie fdjmterigften, genialften Jonfdjövfungen

ber neueften 3«it für ©olo, Ordjefter unb @efang, weldje

in ber legten Äunftevodje al« äußerfte ©lan^uncte leudj»

teten , unb jroar eine« unb be«felben äKeifter« , ber bie

3ügel be« gortfdjritte« am treueften unb fräfttgften

b,anbb^abt, gleidjjettig bem bavon ferngeftanbenen b.ieftgen

publicum vorjufüb.ren.

3)amit blatte bie ordjeftrale ©ehe voßftänbig ib)re

große Aufgabe gelöft. ©tue eigentb,ümlidje ©rfdjeinung

ift nun, baß audj bie Sammermufif in gegenwärtiger

©aifon angefangen , ben vorjährigen Seftrebungen be«

Orcb,efier« ju folgen. §iefige wie auswärtige JtTäfte gingen

babei$anb in $anb. ©o fei junädjft ber©ebr. SDiüllet

au« Sraunfajweig gebadjt, weldje in mehreren ©oireen

außer Ouartetten ^a^bn'8 unb SDiojart'« mehrere ber

legten arbeiten 33eetb]oven'« , ba« ©i« moU Ouartett,

Ov. 131; ba«S bur Quintett auf Verlangen ju wieber»

^oltenmaten bem bantbaren publicum in i^rer työdjft fdjä«

6en«wertb.en beutfdjen SOteifterfdjaft barboten. 3)ann

b^aben wir bem »arifer Ouartettverein ($)^. SKaurin,
©b^evillarb, Ütta« unb ©abattier) bie unvergleidj

fdjöne Sorfü^rung ber legten Ouartetten 33eetb>ven'8
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gu bonfen. Die genannten $ünfifer b>6en ftd> ba« ©tu»

bium unb bie »oflenbetfte ffifecution berfelben jut Seben««

aufgäbe gemacht, unb man weiß nidjt, ob man tyrer

Braoour, ©rajie, 9iobleffe unb Äuffaffung nodj änfor»

berungen ju fteflen berechtigt ift. ©ie ffielten ba« St«

mott Duartett Dp. 131 »iel geiftootter at« bie©ebrfiber

äRüller, unb mit »iel granbioferem ffiinbrutfe, mä^renb

lefetere bem SBerfe meb.r ben (Styaratter eine« gemüty*

litten gamilienquartett« nur »erliefen; ferner Dp. 59,

9hr. 2; Dp. 132, « moll; Dp. 74; Dp. 130, 8 bur;

Dp. 59, 9?r. 1, g bur; bte ©onate für $iano unb Bio»

loncett, Dp. 69, 21 bur ((£$e»illarb u. §. ». Bfilo»)

unb außerbem auf Verlangen ein SDcojart'fcfcie« Duartett,

van ber Qtonfeffton ber fyiefigen ÜKujtfconferoatwen genüge

ju leifren. Unter ben Vortragen ^iefiger föünfiler brao>»

ten bie ©oir6en »on SRabede unb ©rünmalb bie©e»

renabe von Beetyo»ea für Violine, Violoncell unb Stola,

Dp. 7 ;
jtoei Serjette für grauenftimmen a capella »on

Sfabecte; ein (£la»ierquartett »onSübjfj (eine$8djftgeift=

reifte Arbeit unb feltene ©rfdjeinung unferer 3«t, »et-

djer aud> ber reidjfte Beifall gegoKt »urbe) unb bie ©o«
nate Dp. 111, £ moll, von Beetfyooen (toeldje Stabe de

»ortreffItd) fpielte).

Die Duartett*©oir6en »on Saub, 9cabecle,

SBürft unb Brun« erroarben fidj im SEBctteifer mit bem
Braunftb,toeiger unb parifer Duartett gleidjfatt«ein$o$e«

Verbtenft um bie legten SBerfe Beet$o»en'8 (£)p. 127,

6« bur, Dp. 130, B bur) unb einige anbere neuere (Sr-

fMeinungen biefe« ©ebiete« (fo »on ©d>ubert, 8 mott,

2Renbel«fo$n, <S mott).

um entfdjiebenften jebodj »ertreten bie 2irio«©oi"

reen von §. ». Büloft, Saub unb SEBobJer« ba«3n<

tereffe ber neueren ©djule. Den Anfang baoon mad>te

ein jrio oon Sfefar grancf , Dp. 1, Sie moü, »eldje«

bie Beurteilung nacb, aßen ©eiten b,in in Hnfprud}

nab,m, eine (Sompofition, welche ftdj burdjau« felbjtänbig

ertoeift unb eine eigene gorm baljnt. @« läjjt eine gemiffe

Dreitljeiligfeit be« inneren 3ufammen$ange« erfennen,

bte jebod} ficb, nidjt in ber früheren $erfBmmlidjfeit fdjei«

bet. Sie SKotioe jtnb nidjt befonbere in jeber Partie,

in »elcb,er fie ib,re (Srlebigung ftnbta mBcb,ten , fonbern

erfüllen unb befyerrfdjen ba« gange ©tfid; eine (grfdjei*

nung , bie getoiffermafjen bie gorm ber 8ifjt'fdjen fijm«

pb,onifcb,en Dichtungen (bie $artiturau«gabe aller ftjm«

pb^onifdjen Did^tungen gr. Sifjt'8 bei Breitfopf u. $ärtel

in Seipjig) für Drcfyefter jum Vorbilbe b,at. Der dorn»

ponift bocumentirt in biefem riefigen Dp. 1 eine oorjüg»

lidje Begabung; er bereinigt poetifdje Stuffaffung, güfie

ber Gmpftnbung unb be« probuctioen Vermögen« , ro>

mantifdje Äüb.nb,eit mit bem füfjeften SB3ob,Uaut in einer

etnbeitcoQen ©eftaltung, bafj bie ÜRufitoelt ibm bie

reidjfte Slnerfennung entgegen bringen möge, ©elbft bei

ber immenfen ©cbtoierigteit , n>e(d}e biefe« Irio bietet,

lonnte bie Aufgabe in leine befferen $änbe gelegt »er«

ben; bie brei genannten $erren boIIbra(b.ten bamit eine

toab.re ^elbent^at , befonber« $. ». Sfllo» beuälttgte

bie enormfien ®änge unb ©prfinge mit fotdjer Seidjttg«

feit unb Sleganj, »ie man nid) t genug bemunbern fann.

Derfetbe trug hierauf SBeetboben'« le^te« Slabieruerf,

Dp. 120, 33 Variationen über einen Diabeßi'fcb,en

Saljer, au«toenbtg »or. Dbtool e« eine Aufgabe unb

Prüfung für einen gro§en 5Cbeil be« publicum« audj

t»ar, bie ooHe bretoiertel ©tunben (ange $erlenfette

Söeetb,o»en'fd)er Söne mit anju^öcen, toenn aucb, nidjt

burdjmeg ju empftnben , fo erhielt bocb, bie beifpietlofe

SDieifterfdjaft be« $rn. o. ©ülo» bte ummterbroo>enfte,

faft atb.em(ofe ©pannung, unb man mochte »ol jh>eife(>

^aft »erben, foüte man feinem Serbienfie, ba§ er biefe«

feitfame SBert jur Äenntni§ unb jum ©enu§ brachte,

ober ber fabelhaften firaft feine« ©ebacb,tniffe« , ober

feiner grogartigen £edjnif unb 9u«bauer ben Borrang
ber ftürmifcb,en Snerfennung laffen. Dbtool man nadj

biefen 33 Variationen ooßfommen gefättigt fein lonnte,

fo folgte jum ©cb,lufj ber ©oiree nodj ba« ©djubert'fdje

erfte große Irio, Dp. 99, © bur. Die ©d)6nb.eiten,

toe(d>e ber Soraponift namentlidj im erften unb testen

©a^e bietet, t>ermod)ten bennocb. bie iljeilnafyme be«

publicum« ju fteigern unb fd)liefjlidj faft ju eleftriftren.

aber aucb, nur burcb, folo>e »oüenbete Sjecutton fann ein

©Hubert gur lebcnbigen aufnähme fommen, „fann bem
gortfdjritt unferer 3eit bie »ab,re görberung erblühen".

SBenn fonadj nacb, biefem raffen unb bebeutenben 3ln>

lauf bie Seiftungen unferer Äammermuftf toeiter fd>rei«

ten, fo erntet bie gegenmartige©aifonetn)n>eite«grofje«

9tefultat um ben Fortgang ber neueren Sunftentmicfelung.

3um britten ifat fidj in ben Beftrebungen ber bra*

mattfdjen ©eite ber ftunft , »elcb,e mit ber Stuffüb.rung

be« SEann^dufer »on 91. SBagner unb Slufna^me be«*

felben jur 9iepertoire»Dper feit Januar be« dab^re« einen

neuen Sluffdjttwng ju machen begann, trofe aller fritifdjen

Sünfeinbung aucb, ein erfreuliche« (Srgebni§^erau«gefiellt,

»elo)e« ttol }u ber Hoffnung berechtigt, bafj ba« publi-

cum aud) für biefe grofje ©eite be« muftfalifdjen Be«
bürfniffe« ben alten 3»t>f enblidj ganj »erlieren »erbe.

Sitte« will feine 3«t, unb fo werben Otiten e« bringen,

ma« bie 3«it nid)t »ermag. SBagner ift befjb^olb aucb,

ber üDtann unb ÜRuftfer ber 3utunf* genannt , toeil bie

©egentoart ityn nicb^t ju feiner Berechtigung fogleidj ju

ftetten »ermag. Die auffeimenbe ©eneratton mufj erfl

ber Steife näb,er geführt toerben, um für ben ÜReifter ber

3ufunft reif ju »erben. Die ffintmirfetung ift nur ßnt«

uicfelung, unb ber gortgang unferer 3«t ift ju folgern

©prunge nidjt fä^ig, benSBagner genommen. 3Bar bocb,

Beetbouen aucb, bem Boben bamaliger Äunft entroidjen

unb propb^etifcb, ber iRad^uelt entgegengeeilt. Stile gro«

fjen Äfiftjeuge füllten ba« ©efe^ be« ©cbSpfung«gange«

unb nahmen bie &ü%tl be« gortfctyritte« in bie $anb.

Aber nodj tyat bie (Sntmicfelung ba« 3«f ber Bottfom«



270

menfcit nidjt erreicht, fomeit fie in bie Slbljängigfeit be«

SDtenfdyen gelegt ift, unb wirb e« nid>t erretten, folange

ber SBeltengang bauert. SSSer märe an ba« <£nbe ber

©etyeimniffe unb Stätljfel gefommen, bie ben forfd/enben

©eift unaufhörlich umfcbmeben; unb fo lange ber (Seift,

biefe göttlid/eJfraft imäRenfdben maltet, weld)e bie Jhmfi

gefdjaffen , wirb biefelbe aueb, immer ju neuen ßrfdjei«

nungen toieber auftauten. Der menfcfr/licfye ©eift ift bie

dbemiftfje Jfraft, meiere bie (Slemente be« Tonreicfye« burd)

neue 3c'fe^ungen unb (Kombinationen ju einer emig

neuen ©cfyöbfung ju erbeten berufen ift. Oft' 6 boeb. fdjon

im SKeidje be« ©tarren fo , bie ganje äußere ©toffweli

ift im wunberbarften Serben, Skränbern unb 9Zeugeftat»

ten Begriffen , obfcfyon ba« Unieerfum bei äRaterie unb

ber Jfräfte, bie erfte (Schöpfung, oon ber ©otttyeit ge«

geben. So folgt ber SRenfcb. unb mit il)m bie Jhmft bem

Seiffiele ber 9?atur, ol)ne be« gortgang«gefefce« Srfül»

lung ju erreichen, deber ©djritt oormart« in bem
©d)ötofung«rei<$e ber Äunft bringt neue Sunber, bie

balb erflart, balb bunfel finb; unb wer vermag bann

eine ftrenge ©etyeibewaub jwifeben bem allein {Richtigen

unb Unwahren ju jiefyen, unb mer vermag eine Tabelle

abfoluter gorberungen ber Äunft für alle >$txttn auf»

aufteilen? 3ebe 3«it fyat ib>e Berechtigung unb madjt

fie, unb jebe große Äunftevodje burdjläuft bie SRetamor»

pljofe ber ewigen gortentwicfelung. ©o ift bie SSergan*

gentyeit nod> niefyt an bem 5ßuncte angelangt, wo fie baä

SRid^tige erfaßt Ijat; aueb. bie ©egenwart roirb ben $ar»

naß ntcf)t bi8 jum ©ibfel erflimmen unb ber SRadjwelt

bie 3^8«! entreißen; aber mir ftreben oorwärt«! —
9c\ 8.

Aus UJeimar.

m.

(©*Iuf.)

9? äffe 2Rufil ju ©enaff« „«ern&arb Don Sei»

mar" gehört, im herein mit bem genannten Drama, nun

fd)on jroei 3abre ber t)ieftgen Süfyne an, unb h,at bi«

jefct fteben Aufführungen erlebt. Die« fvridjt jeboeb, ju»

nädjfi nur für bie Seben8fäl)igteit be« Drama«, unb an

fieb, nodj nid)t für bie ber SDcufit, bie mir aueb, nidt)t fon*

berlidj tyod) fieQen rönnen. 8118 mufifalifa) bebeutenb

tann überhaupt nur bie Ouoerture t)eroorget)oben wer-

ben, unb biefe jeigt, wie alle Siaff'fcfyen Söerfe, viel „gao
tur", große gormgemanbtt)eit, fixere« Sel)errfdjen aller

ÜRittel, meifterljafte 33erftanbe8arbeit — aber Wenig

©efttl>l«wärme, eine oerbiffene, troefene $t)antafie unb

magere ©rfinbung. Unter allen 9iaff'fdjen Snftrumen»

talwerfen galten wir übrigen« biefe Ouvertüre gerabe

für fein fctjwäcfyfte« Serf; fie erfdjeint und burcb,weg

„gemacht", aber nirgenb« gefüllt, wofür jeboeb, al« (Ent-

fdjulbigung gelten rann , baß ber bramatifdj e Sorwurf

nur wenig muftfalifdje Suebeute barbot. ©djon ber

©nmbgebanfe, noefcmal« eine Ouoerture über „Sin' fefte

©urg" ju fdjreiben, war nid)t glücflid), unb bie Sfuöfül)»

rung ift e« infofern nidjt, al« bie Ouoerture otyne $ro<
gramm nidjt jutn vollen Serftänbniß tommt. Obgleich
nun ber QEombonift ein foldje« entworfen unb fogar im
tjiefigen „Deutfdjlanb" »eröffentlidjt ^atte, unterbrücfte

er e« bodj wieber bei ben fpäteren Soncertauffüb.rungen

(in 3ena unb ©ot^a) unb tyat babureb, nicb,W erreicht,

al« baß ba8 publicum feine Intentionen gar nid)t be=

griffen ^at unb ob,ne Äenntniß be« Drama8 auet) nidtjt

begreifen tonnte.

(Sine unferer legten S9ü^nen»9?o»itaten war bie

äuffü^rung be« „SDtacbetb," nach, Dingelftebt'8 Sear-
beitung. Der münct)ener 3ntenbant ift nicit glücflicb, in

feinen ©fyafe8fceare»£ran8fcriptionen. ©o öerunglücft,

wie ber „©türm", ift nun jwar fein „SRacbetb/' nietet,

boeb, war baä aueb, nieb^t gut möglich, weil bereit« anbere

SBearbeitungen vorlagen. Sir ^aben bie fünftlerifcb,e

9cotl)wenbigfeit einer nochmaligen Bearbeitung überhaupt

nidjt einfeb^en tonnen. Sntweber gebe man ben <S1)a.U8*

beare unoerfürjt nad> ber Siecf'|cb,en Ueberfe^ung, ober

man gebe il)n nacb, ber ©cb,i(ler'fct)en ^Bearbeitung. Die
fcenifct>en tunftgriffe, bie Dingelftebt anwenbet, waren
aueb, t^eilweife »erunglücft, fo baß bie Sorfteüung, tro^

ber außerften ©orgfalt, bie man barauf »erwenbet t)atte

unb trotj ber tl^eilweife trefflichen äuffül)rung, auf bie

Senner unb SJereljrer ©l)afe8»eare'« einen mel)r pein«

licöen, al« erquirflicb,en Stnbrucf mad)te. — SDcufif-Dir.

5. ©tör ^atte SKelobramen ju ben $>eien^©cenen ge»

fct)rieben, bie mit großer ©orgfalt ausgeführt waren unb

oiele inftrumentale gcinl)eiten jetgten. Sßirfernten wenig

SKelobramen, wo bie ÜWufif fo genau ben boetifdjen 3n=
tenttonen be« Dieter« folgt, wie t)ier©tor bem©b,afeö»

beare. SRamentlicb, War bie ÜRufit ju ben ®eiftererfd)ei«

nungen im eierten Slct außerft gewählt unb jugleicb,

originell, wa« Ijeutjutage in fold)en gäÜen fernerer ift,

al« man gewöb^nlicb, annimmt. Sötr bebauern, baß ©tör
nid)t aud) eine Ouvertüre ju „äWacbetl)" getrieben

l)atte. Sir befi^en jwar feb^on mehrere , aber ungenü»

genbe. $ier gab man bie Ouoerture ju S^elarb'eOoer
,,3Macbetl)" unb machte babureb, niemanbem greube, al«

etwa ben wenigen greunben , bie Sl)elarb Ijier nod) r)at.

3m b,öcbften ©rabe unbaffenb fanben mir aber, baß

al« 3wi|^enact8-ü)iufit Fragmente au« Seetl)ooen'«

S moH ©ümbb,onie aufgeführt würbe.— 2ßir finb über»

t)autot entfliehen gegen bie 3wifcb,enacl««2Wufif , au8«

genommen fo(cr) e, bie oon ftünftlerfjanb für ein beftimmte«

Drama entworfen ift. über abgefe^en baoon, ift e«

bureb^au« unjuläffig, inftrumentale ÜWeifterWerfe mit

fcb,wacb.er 33efefcung, o^ne $robe, bem publicum al«

3wifcb,enfofi oorjufe^en. Uebrigen« baßt bie S moK
©b,mb^onie jum SRacbett) auch, nicr>t im entfernteren,

unb wenn man nun gar bie einjelnen ©ä^e nietet nur
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»erfefct (man gab ben jweiten juerfi) , fonbern nodj jer*

fifidelt unb fragmentarifcb, auftifcbt , fo grenjt ba« an

SanbaliSmu«. üttan frumfcft baburcb, ba« publicum ab*

ftd)tli(^ gegen alle« $öfyete in ber ÜHufit ab, man wirft

bie perlen beutfdjer ÜJieifierwerte auf bie $eerftrafje

allgemeiner ©ebantenloftgteit , unb beförbert fomit ben

ob,neb,in fo großen $ang be« publicum«, bie befie Sföuft!

alö gleicbgiltigfh« Untertyaftung«mitte( ju betrauten.

Daß man bie Ulanen Seetljooen'e burcfe ein folcfee« 83er«

fahren nicbt eb,rt, liegt auf ber Jpanb.

©anj anber« mar bie tyeroifrlje ©ümbtyonie am
fyla%, bie, al« integrirenber Üb,eil eine« geftabenb«, J^i»

fcfeen „SBallenftein'« Sager" unb ©filier'« „©locfe"

(mit lebenben Silbern unb ber bekannten fcfeledjten SWufif

oon 8inb»aintner) jur Seter »on ©djiHer'« ©eburtätag

im Sweater ju ©eljör lam. 9Wufif*Dir. ©tör b,atte

tyterju ba« Drcfyefter »erftärft unb auf eine Ijier feltene

$ofye oon 5 Sontrabäffen , 6 SSioloncetl« , 6 Sratfcb,en

unb 22 ©eigen gebraut, freiliefe, aufftoften ber^räeifton

unb ber Nuancen, ba bie, ber (Satelle nidjt angebörenbe

Verhärtung mebr b^emmenb al« förbernb wirfte. 3ludj

Wollte un« bie Äuffaffung, namenttiefe be« erften ©afce«,

nicfyt jufagen, wie überhaupt bie 2luffilbrung nur mittel*

mäßig genannt werben tonnte. Doch, ift ber ©ebanfe an

fidj, inftrumentale TOeifterroerfe al« organifdje Steile

be« S^eaterabenb« bier jur Slufffib.rung ju bringen, in*

foftrn immer ein »erbienftlidjer , al« wir letber ?lbon=

n-ementconcerte noefe immer entbehren, unb befjc)alb

Dbeaterauffüfyrungen , mit ©efetymaef gewählt unb mit

gleiß unb Sorgfalt ausgeführt , in biefem ©inne einem

gänjlicb,en ©äjweigen ber Onftrumentalmuftf »orjujieb.en

geneigt fmb. — 6« bleibt freiliefe immer nur ein ©ur*
rogat, bi« einft ber »ielerfeb^nte lag erfdjeint, wo Sif jt

fein ©Zweigen bridjt unb bie SBunber ber neuen inftru*

mentalen 9Belt mit feinem 3au^erfta^e unö enthüllen

Wirb. $otolit.

Aus 3TtagöeGurg.

^um 9?eformation«fefte am 2. 9co»ember führte

ber tyiefige ©eebacb/fcfee®efang»crein unter 2Wufif*Dir.

SWüfyling'« Direction ba« Oratorium „SBonifaciu«"

»on bem 1847 a(« Domorganift »erftorbenen Sluguft

SDrfityltng auf. Da« 3Ber!b,at einen »ormiegenb weltlichen

ßtyaratter unb erreicht, fo fdjon e« audj in einigen Üljeilen

ift, niefet ba« ©djwung« unb ©eiftootle, wie wir e« j. 93.

in ben ©d>neiber'fdjen befferen SBerfen »orfinben. Die

am©cfe,luffe berl. unb 3. (legten) äbtb,eilung angebradj«

ten Jugen finb üUJeifterwerfe in Srftnbung unb 8lu«ar*

beitung; e« finb bie ©lanjbuncte be« ©anjen: mächtig,

unfer ©emütb ju rühren unb religio« 3U erbeben. Die

<5b,8re bagegen fmb nidjt»erfd)iebenen@c)aratter« genug,

um burdjfcfejagenb ju wirfen. grt. (Sonrabi aa9 9er«
(in, eine ©djülerin »on SMftab, fang ibjre ©oli mit

©i$er$eit unb SBärme; aueb. berVaffift, $r. ©öttdjer
au« »erlin (SBinfrieb) , leiftete Vortreffliche«, ©eine
©timme entfaltete aber juweilen foldje Äraft , bafj bei

ben buettirenben ©teilen ber Üenorift (um bjnreicfeenb

bemerft ju werben) in Verfügung tarn , feine ©timme
für immer ju opfern.

©eljr jaljlreidj befugt war ein jweite« ftirdjen*

concert, welche« am 23.Ü?o»ember jur ©ebäc^tnißfeier

ber Serftorbenen »om ffirefe^engefangoeretn unb Dorn«

efeore unter 2Ruftf*3)ir. SUebling'S Leitung in ber ju

foltfe,em3»edte »räcfe^tig erleuchteten 3ofyanni«fir<be ftatt*

fanb — wir beerten ba« SRequiem »on (5b.erubini. Da«
in feiner Slrt einjig bafieb^enbe ÜCieifterwerf war bi« je$t

b,ter noeb, unbefannt, b,at aber bei fo gelungener 9fu«fü^*

rung im allgemeinen grojje Sefriebigung gewährt. Die
cfe.aratteriftifcben 3tbjeicb,en ber dt)erubini'fcfe,en 3Äujil

traten aueb, in biefem SRequiem ftecfe,enb beroor: b^armo«

nifefeer 9teicb,tb,um; forgfaltig gewallte, oft frembartige,

überrafdjenbe 3Jcobulation; Änwenbung ber »erfefeieben*

ften materiellen Sfunftmittel jur Jperoorbrtngung begei«

fternber unb erbebenber SBirfungen. Da« ©an3e ift

wefentlicfe bramattfeb, gehalten (befonber« 5Jcr. 3, ,
, Dies

irae"), »oH rüb^renber unb großartiger ©cenen; e« b,ält

ftcb, weber an bie bureb, Sacfe, unb Jpänbet fanetionirte

9?orm gebannt, nodt) ift e« a(« eine ffladjafymung be«

ÜWo^arffcfeen Requiem« 3U betrauten. Dag 6t)erubini

mit ber contraüunctifajen Arbeit bie ©acb,e aber nieb^t fo

leichtnimmt, wie fo »iele franjöfifd>eS?ird)encom»oniften,

bei benen bie ©cfyeibeltnie jwifefeen bem Äircb,lidjen unb

£l?eatralif$en juweilen überf(^ritten ift, beweift bie am
©cbluffe »on SWr. 4 angebrachte unb bei 9?r. 5 wteber*

b,olte5uge mit brei©ubjecten(quamolim Abrah« etc.).

Der Drgelfiunct ber legten Kummer erfefe.eint un« faft

ju lang , auefe^ ju unbebeutenb , um ein fo grojje« Sßerl

befriebigenb abjufcfeließen; bodj beugen wir un« »or ber

Intention be« Somponiften , ba« Slnbenfen an ben Job
burefe, biefen au«b,aucfeenben ©cb.(ug un« redjt fühlbar ju

machen, ©cfetiefjlicb, fei noefe erwäfent, ba§ Der oben ge*

nannte Dirigent feit mehreren Oab,ren fefe^on iäb,rlicfe^

minbeften« jwei , auefe brei folcfe^er 9Berfe ßffenttieb, unb

jwar in ebenfo auögejeidjneter SBeife — meift ju wofe.1*

tb,ätigen 3*»«rfen— bei ftet« »oöer Sirene auffufert; fein

Verein ift al« ber am beften gefcfe^ulte anjuertennen.

3n ber Harmonie fanben in biefer ©aifon brei

Soncerte ftatt. Unter Directton oon 2Bufif=Dir. a»ü^.
ttng tarnen »on©tympbonien: D bur öon^a^bn, S bur

»on S3eetb,o»en unb „bie SBeib,e ber Z'önt" »on ©»ob,r;| »on

Ducerturen: ,3ofe»b," »on SWeljul, „?eonore" (G bur

mit bem £rom»eten*©olo) »on Söeetb.o»en , „Oeffonba"

»on ©»ofe^r, bie ju ©riecenterl'« Iragöbie „SRobe«tierre"

»on Sitolff jur äuffüb,rung. 3n bem erften Soncerte

fang $err ». b. Often au« S3erlin. (£« war un« leibec
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ntajt oergönnt , 3eu8e con rent »oljr^aft fünftlerifctyen

Sieberoortrage gu fein; ber Seifalt, mit bem fein fo gu

$ergen fprectyenber ©efang aufgenommen mürbe, foQ ein

nod> gfängenberer, al« im vorigen SBinter gemefen fein,

dm gmeiten Soncert roarb und ber fyobj ©enuß gutljeil,

grl. 3oljanna Söagner au« Serlin gu tyßren. ©cbon

tyr Stuftreten mar mit bem entl?ufiaftifd)ften Sipplau«

unb ben glängenbften Gtyrenbegeugungen begleitet; fte

entgünbete unb begeifterte ebenfomol in ber großartig

gehaltenen ©cene unb Arie au« ©lud'« Orpljeu« , mie

in ber brillanten SIrie oonSRoffini ,,11 braccio miocon-
quise etc." unb in ben Siebern: ber ßrlfönig oonSöme,

orientalifdje« Sieb oon Süden unb SBibmung con 9?ob.

©cfyumann. Ueberflfiffig wäre e«, über bie »ortreffliefen

Seifhingen biefer fo tyoaj fte^enben&finfilerin noeb, SBorte

be« Sobe« gu oerlteren: fie tarn — fie fang— fte fiegte.

3n bem britten ßoncerte, am 26. Siooember, trat %xl.

•3ennü SWeüer, ©Hüterin oon 9Wufif«3)ir. ©tern, fyier

jum erftenmal auf. ©ie bemaljrte in bem Sortrage ber

©cene unbSlrie ,,Ah perfido"oon Seetfyooen, berSlrie

au« £itu« „Sldj nur einmal noeb, im Seben" unb breier

Sieber: „3$ grolle nicfyt" oon©d>umann, SReifelieb oon

iWenbelöfo^n, „Ungebulb" oon gr. ©djubert, tyinlänglicb.

ben nidjt unbebeutenben 8?uf, ber t$r al« ßoncertfängerin

oorangegangen; bei ber reigenbften Änmutlj, fauberfien

lecfenif, oerbunben mit einer feiten gleiten Slangfarbe

bi« in bie tiefen Sorben entfaltete fie ffraft, griffe unb

Serfiänbniß. 9?acb, jeber Kummer mudj« ber Sipplau«,

ja er fteigerte fteb. bi« jum $eroorrnf unb unmiHfürlidj

fieQte man SJergfeidje mit ben Sunftleiftungen ber ge»

feierten Johanna Sagner an. liefe« Obeal 3U erreU

djen — befonter« in ^infidjt auf geiftige Auffaffung ber

Sompefttion — , ba« fei ba« eble ©treben ber jungen

Äünftlerin unb — großartige Sriumplje mirb iljr bie

3ufunft nidjt oorentbfalten. Slußerbem lernten mir|jrn.

g. ©rüfcmadjer au« Seipgig al« einen Sßirtuofen erfteu

9?ange« auf bem SJiolonceü fennen; ein tüchtiger 2Mu*

fiter, bei bem ber fdjaffenbe ©eift mit ber au«fttfyrenben

Jedjnif gleiten ©djritt b, alt. $r. ©rüfemadjer trug fein

81 moll Soncert, Cp. 10 unb eine Ityantafte, Dp. 3, mit

(Siegang unb ber größten 9?einr)eit unb ©auberfeit oor;

fein Jon ifi in ben mittleren Sagen ebenfo marfig unb

feelifdj, al« in ben
ty
ßdjjten gauberifd) unb metallen. Der

Seifall mar um fo efyrenber, al« feine fcfyöne ©teBe (fei

e« im leibenfdjaftlidjen ober brillanten SIDegro, fei e« im

innigen , tief empfunbenen Slbagto) unbemerft oorüber*

ging. 33eibe dompofttionen finb al« raertfyuofle ©oben

für ba« betreffenbe jnfrrument gu betrauten. SBie be=

tonnt, ift feit einigen darren bei un« felbß ein tüdfbiger

SUiolonceU'SJirtuo« tyeimifd}— ber @oncert«2W. ©d>ap«
ler; man nennt i^n allgemein — unb ba« mit SRedjt—
einen ber beften Siolonceüiften SDeutfctylanb« im Ouar«
tett= unb Drdjefterfpiel. Ob e« biefem SDleifter aber

ftet«, ja nur oft gelungen ift, ben 9?ul?m ju ernten, ben

er gufolge feiner tyofcen Xectynif gu erreichen im ©taube
ift, muffen mir begmeifeln.

Gnblidj fei au« bem Programm be« legten Sogen»
concert« nod; bie 9?orfüb,rung ber Symphonia triom-

phale oon $)ugo Ulrid) ertoäb^nt — eine ban!en«»ertb^e,

intereffante SJeuigfeit, roenn au(b, fein ffunfttoerl ber3u«
fünft. — Die (Erinnerungen an unfer gtvofje« SKufiffeft,

refp. an granjSifjt, finb toieber redjt «ufgefrifdjt: 9Ru«

Ttf'üDir. ÜHfi&ling b^at ju feinem nätfyften« ftattftnbenben

S3eneftj „bie neunte" ge»oäb,lt.

Aus Dresden.

3. 2>tccmfcei.

Der SRooember toar, »ie oorau«jufeb^en, toegen ber

bei $)ofe ftattge^abten gmiefadjen $}ermä$fung«feterlidj«

feiten ben fünfilerifd;en Seftrebungen eben nidjt fonberlid)

günftig, benn bie Greife, auf loelc^e bei bem SBefmtye oon
Soncerten b,auptfacb,lid) geredinet toerben muß, toaren

ooOftänbig oon jenen Sreigniffen unb oon ben mit if;nen

im 3ufa'nii'enb
/
ange fteljenfcen gefroorfiellungen im ^of>

rteater , ©oireen unb 33dtlen bei ©efanbten unb 2Rini«

ftern u.
f. m. in änfprud) genommen. ©0 fanb ftcb, benn

oer^ältnifjmäßig toenig 3eit unb ©elegen^eit, muftfalif(6,e

©enüffe gu bieten unb gu empfangen. 91« bie beben*

tenbfte mufifalifdje Stuffü^rung ermähnen mir fogleidj

ein im $oftfyeater gum Seften be« $enfion«fonb« für ben

©ängerdjor ber 33üfyne unter 9teiffiger'«bett)äl;rter

Seitung oerunfialtete« Soncert; ber gefängliche itb^eil

be«felben beftanb in ber befannten <E bur %xie au« ,,§i«

belio", oorgetragen oon grau 5Bürbe*9re^ mit bem
gangen ©lange tyre« feltenen Organ«; in einer fürCEtyor

unb ©oloftimmen gur 600jab,rigen Jubelfeier ber ©tabt

Sönig«berg componirten Santate oon $abfi, ber man
bie ©elegen^eit«compofttion balb anmerfte; ferner in

gtcei Stören au« S5eetb,ooen*8 „Ruinen oon Sitten";

Slrie au« „§igaro", gefungen oon grl. Jtrall unb enb«

lic^ in bem $iDer'fdjen S^orftüd „bie luftigen SJcuftfan*

ten". Sin Onftrumentaloorträgen tourbe geboten : Du»
oerture gu „SNefcea"; bie bereit« mehrmals oorgefü^rte

©uite in 3) oon SBacb, für ©treich,inftrumente, gmei Oboen,

brei trompeten unb Raufen, »ela^e man aber immer

»ieber gern E^ört, namentlicb, in fo feiten fdjöner, n>ab,r*

b,aft plaftifajer SBeife; unb Die al« jhinfhoerf wenig be»

beutenbe, bie beiben oorgenannten ff^öre einleitenbe

Ouoerture gu ben „Ruinen oon Sitten".

gaft entgegengefe^t biefem genußreichen Slbenbe

mar in örtlicher unb fünftlerifc^er$)inficb.t ein Soncert,

meiere« gum ©eften be« Üb,urmbaue« in b^iefiger

9?euftabt in ber grauenfireb, e , mobei natürlich nur Jon«

merfe geiftlidjen S^arafter« gur 3lnffüfc)rung famen, ae«

geben mürbe. ßin6b.oral leitete ba«felbe ein, bann folgte

eine nad» einem ^Jfalm eingerichtete fräfttge, fe^r reirf«
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fame $bmne »on Keif{iget; ben $5«fdjlufj bitbete ba«

feit vielen Sauren nicfyt ju ©ecjör gebraute Oratorium

„$iob" »on Otto, na$bem iljm ein religiöfergefigefang

»ort ÜRüIler, bem ©eranftalter unb Seiter be«Soncert«

vorangegangen war. Die Darftellung fämmtlidjer Ion«

werfe jeugte »on fleißigem, töblicbem ©tubium.

$err äbolpb, 9cei$el au« $ari«, welcher nadb,

bem Vorgänge »on ?eifijig unb Serlin aud) §ier einige

feiner in« ©ebiet ber ßammermufif geljörenben Sombo*

fitionen »or einem eingelabenen, jabjreidjen unb gebilbeten

ftreife proburirte, wobei er flcr) ber fdjäfcbaren SRitmir«

fung einer Hnjaljl ber Ferren tfammermufiferju erfreuen

b,atte, interefftrte burcb, ba« 9?atfirlicbe, anf»rud)«iofe

unb jugleidj angenehme feiner Seiftungen. 2Bir työrten

ein Irio für ^ianoforte, SSioline unb Sialonceü, eine

©onate für ^ianoforte unb Sioline, jtoei üKajuref« unb

ein 3m»rom»tu für ißianoforte*©olo unb einen doncert«

fafc für ^Stanoforte mit Önftrumentalbegleitung. SBa«

ben fünftlerifdjen SSSertb, biefer Sombofitionen betrifft,

fo fiimmen wir mit bem in biefen ^Blättern »on Seipjig

au« abgegebenen Urtbeü überein , wefjh,alb wir unfere

ÜReinung nidjt weiter ausführen wollen. (Srwätynen

muffen wir aber, bafi $r. Steiget »ielen SeifaD erntete.

Der Sonfünftlercerein braute an feinem legten

<|3robuction«abenb olme 8u«nab,me f
olctje ÜRuftfftücTe jur

Sluffüttrung, bie in 3)re«ben bi«ber nodj nidjt ju ©eljör

gebraut würben. Diefelben waren: Ouartett »on9?eif«

figer, D». 211, 5Rr.3; Rondo ä capriccio, mit bem be«

rannten SWotto „DieSButb, über ben »erlornen ©rofdjen"

»onSeetb,o»enunb einDctett »on gr. ©djubert, Ob. 166,

für ©treid>mftrumente , Klarinette
,
gagott unb $orn.

©olcfyergeftalt würbe biefer ^Jrobuctionöabenb bob»eft

intereffant, benn bafj bie 9tu«fü$rung ber genannten

SBerfe nidjt« ju münfcben übrig lieg , »erfteb,t fid) ganj

»on felbft.

3n ber britten unb »ierten ©oiree be« mufifa»

lifdjen SSerein« würben auf genujjreidje SSJeife bie

Srio« »on SRojart (für ©treid)injhumente) , »on 39eet*

B,o»en Ob. 97 unb »on ©tb,ubert Ob. 100, fowie bie

Ouartette »on SKojart (<£« bnr), $a»bn (@ bur) unb
8eetb,o»en O». 18 (® bur) gegeben.

Die ©oireen »on grl. SKarie SBiecf , beren wir
bereit« in unferem lefcten Referate Erwähnung traten,

b}aben mit ber erfien berfe(ben begonnen, grl. SBiecf ift

burcb vielfache groben tyre« Talente« a(« eine »orjüg«

lidje <JJianifrm betannt, unb wir mieberb>ten befftalb

nict)t , wa« fdjon oft ju ittrem Pobe gefagt werben ift.

SBa« foeciett bie erwähnte ©oir6e angebt, fo würbe

fte mit bem <5la»ier»Ouartett , Ob. 17 »on Wie«
eröffnet; bie 3lu8füb,rung ber Onftrumentalbartien be*

fanb ficb, in ben bewährten £änben "ber $$. SBafie«
Iem«Ii, ©ering unb Kummer. Demnüdfft trug bie

Soncertgeberin nocb, »or: »ier ^rälubien unb eine guge
»on SSadj, jwei (Stuben »on @t)obin unb bie 9« bur ©o«
nate »on 93eetb,o»en. Dtefe Vorträge würben auf an-

genehme Sßeife burcb, bie etngefd)cbenen ©efänge ber

grau ©üntber gefd)müctt unb fanben fämmtlicb (auten

SBeifafl.

3um ©cbfofj woDen wir nodj einer , ben Soncert»

befud> ftörenben, b,ier wie anberfltoo, Ieiber aber in ber

lederen 3««* häufiger »orfommenben Unfttte rügenb ge»

benlen. SMefelbe befielt in bem »erfpäteten Srfcbeinen

(Einjelner au« bem publicum , gewfb,nlict) wäbrenb be«

erften SDfufifftücfe«, webureb, Störungen eeranlagt wer«

ben , welcbe ebenfo genugbeeintracb,ttgenb für bie gerabe

in ber 9fttye ©i^enben finb, al« ba« ficr) (Sntfernen »or
bem ©ebluffe eine« Soncerte«. ©o wenig man nun aud)

bezweifeln fann , bafj e« jebem freifteb,t , bei bergleicb,en

©etegenb,eiten früher ober fbater ju erfdjeinen, ebenfo«

wenig barf man bezweifeln, bafj ein jeber be« publicum«

ba« 3nre$t auf einen ungeftörten ®enu§ b,at. SWan
foüte e« alfo ber Stlbung fotd>er ©fätlinge jutrauen

bürfen , bafj fie ba« Grnbe be« ÜRufifftücfe« abwarteten,

eb,e fie in ben ©aal träten ober ib,ren $la$ einnähmen.

Änbernfall« wäre e« aber teine«weg« unbaffenb , wenn
bie refe. Unternehmer fo(cb,er (Soncerte bie geeigneten

SKafjregeln treffen möchten, um berartige ©törungen ju

Bereuten, im Sntereffe ber ©acb,e unb be« publicum«.

Kleine 3eitung.
Correfpottbmj.

Ceqpjia. 35tefflef(b»ifJer griebrt*, ©o^btt unb Sictor

Srocjetau» ?rafl, we(d)e öiermol im Sweater unb einmal im

«bomtementconcert auftraten , baten b«« fo»iri Xbeilnabme ge«

funben, nie ba« ftbon feit Sabren foaenaimten «SunberKnbern

ma>t begegnete. S« leiften biefe jungen Siclinifien atltrbtng« aueb

Smjrrorbentlicbe«. Sir fanben bei ibnen eine »oüftfinbia fertige

£ecbnit, ein »cOfornrntne« 8ertrautfein mit allen Spielarten unb

Nuancen ber Statine: fie traten jmn Zbeil mitffoncertftüclen auf,

»eld)e für bie bebeutenbfien Äünftl« be« Snfrrament« bereebnet

unb getrieben ftnb. Solcbe Seifhmgen, wie bie Sacjet'« gaben,

fefcen einen beben Örab Don natflilit^em Salent »orau« unb (8n<

nen unmSglicb allein bura) 2lretbbau«.(5r}iebung met$t werben.

3>ie begabtefien ber OefcbwiBer fmb bie beiben Xnaben. Set öl«

tere berfelben , griebriaj, etwa 14 3abrealt, befl|}t bie meifte

geifiige Keife; fein Karureu* fd)eint fid) bor)ng«weife für ba« fib«

rifebe unb (Slegifcbe }u eignen. Sieben jener f<bon erwfibnten im«

menfen gerrigleit, bie ibm gtftattet, bie gtBfjten ®<bwierigteiten

mit 2eid)tigfeit ju überwinben, fanben wir bei ibm einen buftigeu
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unb gcfunbtnZon, bei namentlich tmUantabile einen bofrenörab

»onfüblänbifdjemäBoblflang annimmt. — Surd) eine gewiffe, bei

einem fo jungen Ätnbe um fo wunberbarere Selbftänbigfeit unb

(Energie j'tcbnet fic^ ba« Spiel be« 9jäbrigen Victor SRacjel

au«. Ig« mangelt bem Ätnbe natürlich neib bie p&Bfif<*' Äraft, um

einen Son )u entwicteln , wie bei Steine brauet , um bie Sin»

gebungen feine« Talente jum »oflfta'nbigen »usbrud ju bringen,

aber baß fein Spiel einen fouienSon Überbauet »erlangt, ifl bodj

gewiß ber fieberfle beweis für eine ungewöbnlicbe mufilalifcbe

Begabung. 3m Sedtnifdien giebt e« für Victor SR acjet eben*

faß.« feine ©cbwierigfeit mebr. Sopbte SRacjef flebt, toa«

Sedmit betrifft , tb.ren Brübern nitb.t nad) , wenn aud) bei tl>r fo

auffaüenbe Belege großen Xalente« nid)t bewortreten. — Sa«

$ödjfte, Wa« an^racifion gebort unb gefe&en werben (ann, tftba«

Unifeno.Spiel ber ©efc&wifter im Carneval de Venise, im Per-

petuum mobile eon $agamni unb abmieten mit allen möglieben

Virtuofenfunfrfrücleben autgefiatteten SKufitflücfen. ©inb biefe

»oulommen gleichmäßig f«b bewegenben Violinbogen, biefe in

»oller Uebereinftimmung auSgefübrten figurenreieben SRitarbanbi

unb Bcceleranbi tc. auch nur nad) einem ftrengen mufitalifcben

ISrercter«Äeglement eingeübte Äflnftfiücfe , fo ftnb boeb aueb felbfi

bergleicben Singe e&ne große Begabung unb ol?ne auf folcbe be-

grünbete Be&errjebung be« 3nfttument« niebt ju erreichen.— Ob»

gleich im allgemeinen feine«weg« ein greunb ber friib gejeitigten

muftt'alifd)en2:reibbau*pfianjen, bie man SBunbertinber }ii nennen

pflegt, muffen wir bocb aud) bierin 9n«nabmen fiatuiren: e« bat

fteb fcben oft in älterer unb neuerer 3«' &« befonber« begatten

<ßerfönlid>teiten bie unabweisbare Jcotywenbigfeit frühzeitiger

fünftlerifd)er SuSbilbung geltenb gemalt, bie fpäter bie fcrjbnpnt

grüßte trug unb bie betreffenben Talente al« ©terne erfter®röße

ftra&len ließ. Un« fcbeint, baß bei ben beiben Brübern SRacief,

befonber« aber bei bem jüngften, biefe bo4>9«ft«gerte tetbnifche

anebilbung in fo jungen 3ab'.en bered»ttgt ift. äHögen bie talent-

vollen Änaben tyren SBeg machen unb namentlitb ©elegenbeit fin«

ben, bie Äunft in ibrer fcitctften Vergeifrignng lennen ju lernen,

bamit fie, fowie e« ibre Begabung »erlangt, balb über bie ©renjen

be« Virtuofentbum« btnau« geben unb Äünftler im bafeKen Sinne

werben tonnen.

fripjig. 3m brüten Goncert be« 2Jcufit»erein«Suterpe

am 9.Secember tarn Spanen'« .,©d)övfung" }ur Suffübrung. 35a«

©elungenfte berfelfcen waren bie (£böre, ausgeführt »on ben STOit»

gliebern be* ©efangterein« Orpheus unb anbern funfigeübten

Dilettanten; minber befriebigte ba« Drebefter, am wenigften er«

freulieb waren bie Solcgefangs-Setftungen , bie burd) grau Dr.

EReclam, grl. Bretfetneiber, $rn. Rogner unb einen Si«

lettanten, §rn. Joller »ertreten Waren. S« würbe inbeß eine

Ungeredjtigfeit fein, b'« ftreng ju urteilen, ba bie Genannten

fdjnett eingetreten waren für auswärtige Sänger unb Sängerin«

nen, bie ibte früher gegebene 3"fage ber Uebernabme ber Solo-

partien nidjt erfüüen fonnten. §ier$u (ommt, baß grau Dr. SRe«

dam fowef, a(8 aud) $r. Rogner früher weit Beffere« geteifiet

baten, unb ber@runb be« aMangel« in ber abnähme U)rer Stimm»

mittel ;u fudjen ift. §aben wir bie 23abf jwifiben einem burd)

eine frifebe Stimme untersten , aber »erfiänbnißlofen unb rein

naturaliftifd)en Oefang einerfeit« unb gebilbeten, aber nidjt mebr

burd) bie grifebe ber ©timme unterfiütjten Vortrag anberfeit« , fo

möd)ten wir immer ben teureren »orjieben. Sa« ©eiftige ift ein

gewiebtigere« «Moment, al« ber blo« finnlte&e SBoblHang. 3n bie»

fem ©inne war -ber Vortrag be« $rn. Rogner immer wobltbuenb,

ba man fogleid) ben erfahrenen Sänger in ib.m erlennt. grau Dr.

jRedam freilid) tonnte weniger beliebigen, ba fte ju bfiufipj unrein

fang. Sie übrigen Partien , fowie bie burd) einen ungenannten

Silettanten »ertretene be» Sbam, würben befriebigenb wiebergege»

ben. Unferem unermübet tbätigen äRufif.Sir. Sänger gebfibet

©auf, baß erba« berrlid)e, tiefbebeutfame SBerf, we(d)e«in

Seipjig lange nidjt gebort Warben ift, einmal wteber giun Vortrag

gewäbit bat. S« »erftebt fi(6 »on felbft, baß ba*felbe für un« jetjt

eiele« Veraltete entbSIt , ber große Unterfdjieb aber ift, ob ein

Runftwerf blo« bermobifd)eau«brud einer 3eitifi, ober ob e«, auf

ber$öbe berfelben flebenb, ba« SJtobtfdte nur al« ein untergeorbnete«

SKoment in ftd) entbält 3fi bie« Setjtere ber gaU, wie bei bem in

SRebe ftebenbert VJerf , fo »erfd)winbet momentan ba« Veraltete,

weil e« geredttfertigt erfebetnt burd) ben ©eifl be« ©anjen.

JTetpng. Dm« neunte Sltonnemeneconcert am 4 So
cember würbe mit gr. ©dtneiber*« §»mne »3ebo»ab! bir frob»

Iocft ber fiönig" eröffnet , jur Vorfeier be« auf ben 12. Secember

fadenben ©eburt«tage« ©r. 2Raj. be« König« »on©a(bfen. $ier«

auf folgte %)eetbo»en'« Ou»erture, Op. 124. grau Henriette

Riffen »©aloman batte bie ®efang«»orträge übernommen.

3n beiben arien, bie fie fang (au« ©pobr'« „gauft" unb „Srnani-

»on Verbt), erntete fie ungewöbnltiben, raufd)enben Beifall, ©ie

würbe na<b jebem Vortrage gerufen unb e« war biefer Srfolg in

ber £Bat ein »erbienter. Saß bie ©Sngerin, bie fd)on ftttber Be»

beutenbe« (eiftete unb ein Siebling be« leipjiger publicum« war,

in ben 3abren, wo fie »on Seutfcblanb abwefenb war, wefentlid)

nod) gewonnen bat, in«befonbere nad) ber geiftigen Seite bin,

baben wir fdjon »er einiger 3eit, al« biefelte ein bier gegebene«

Orgelconcert burdj ibre üRitwirtung unterftü^te , erwähnt, gran

'Tciffen-Saloman fiebt je^t auf ibrem $>öbepunct, unb au«gejeid)«

nete Stimmmittel , »ortreffliebe Bilbung unb Sdjwung be« Vor«

trag« »ereinigen ftcb , um ibren Seiftungen einen Srfolg , wie ben

te'jttcbneten, ju erringen. 3a>'fd)t|t beiben Vortvägen blie« §en
Sanbgraf VJeber'« Clarinett.ffoncert , ebenfalls mit »erbtentem,

großem BeifalL Sen ^weiten 3TbeiI tilbete bie febr fd>wung»oQ

au«gefübrte erfte Sd)umannfd)e ©»mpbonie. (Sine angenebme

Ueberrafibung würbe bem publicum bereitet burd) ba« niebtange»

ffinbigte auftreten ber boibbegabten ©efd)wifter Machet au«

$rag, weld)e'ein Capriccio für brei Violinen (Jrr. 1) »ongr.Qer»

mann unb unifono (4$aganini'e moto perpetuo fpielten. ZBa« bie

au«gejeid)neten Seiftungrn biefer Sinber betrifft, »erweifen wir

auf ben oben befinblid)en Beridjt

Ceq>|ig, 13. Secmb. 3»r ütatbfeiet be« ©eburt«tage« Sr.

SKaj. be«Äönig« »eranfialtete ba« Conferöatoriumber SRu.

f it eine mufitalifd)e auffübiung. Siefelbe würbe eröffnet mit bem

erfien Safe ber Beetbooenldien S bur ©»mpfconie. hierauf folg»

ten: ©d)umanr.'« Sonate für ^iano'orte unb Violine, amoQ.
gefpielt »on grl. SlifeSnjmannau« Sre«ben unb $rn. 3Wa{

äcberef au« Vofen; Variations scrieuses »on 3Jienbel«fcr>n,
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botgetragen bon $m. grebrif Sinbbelm au« ©totfbelm; SRi-

litairconcert bon 8ibin«fi, gefbtelt bon $rn. ©erbarb ©taffin

au« 2eit>)is ; Äbagio unb ginale au« bem $ianofcrteconcert in

IS« bui bon SBeber , borgetragen bon grL g r 6 b 6 r i q u e 83 6 n a«

tnain au« Hamburg. SenSefdiluß machte „salvumfac regem",

a capella componirt »on S. g. Webtet. ©ämmtti<J)e CortrSge

«oaien im ©anjen borjug«weife gelungen.

Seifen, Concerte, (Engagements. Sillmer« b«t ßd)

»on Breslau na* SBat|4au begeben.

grKSmma b. ©taubad) batfeitibrerStbreifebonSeibjigin.

Steinen Bffentlict) gefoielt, unb ifi iefet in Stuffei am belgif$en$of.

gtl. $iccolomini ifi in $ati« nidjt mit fo großem Erfolg

aufgetreten, al« man na* ben bofcen au«jeic?nungen be« lonboner

publicum« bätte erwarten foDen. 3» >brem erftenSebut batte ftc

Serbi'e „Srabiata» al« Kobität ertoäbtt. Sie Ober maebte an

mtb für fi<b lein @(üd unb bie $iccoIomini wirb nur wegen ibre«

©biete«, weniger wegen ibre« ©efauge« gelobt.

Set junge $ianifi SCbeoborÄitterau« $ari« ünb ber

Ciolinifl unb <Soncert»3Jt. 3ean ©eder au« SDcatmbeim baben

fi(b ju einer großen Äunflreife bereinigt.

Sa« bar if er Onartett tft bon ©erlin glrid) wieber nad)

§aufe jurüdgefebrt, obne ben beabfidrtigten ©efud} in Seipjig ab»

juftatten.

ffltab. ©tolfe, bielangiübrigeäierbeterbarifergrofjenOber,

ifi jefet im $aag engagirt worben.

JHufthfefte, ^uffiibrunatn. 3mbierten9bonnementconcert

ju©t ©allen unter $. ©cjabroweti'« Seitung famen jur

ÄuPbrung: im erfien Sb/ile , $abbn'« ©bmbbonie in S bur.

Ob. 98; im {Weiten, bieOuberture jur „ffiuroantbe", @cene((£bbr

ber ©bitraerinnen unb ©atlabe ber Senta) au« bem „gliegenben

$©H8nber"; jum ©djluß bei' nngarifd)e SKarf* au« »gaufl" bon

©erlioj. ffiir brausen laum erft ju erwäbnen , welchen ©eifall

Wir biefer 3ufarnmenfteHung fd)enten. IS« ifi 3ufammenbang unb

eine woblberecbnete ©rufenfolge in biefem Programm, lieber ba<

Soncert unter Sif jt'« unb SB agner'« Seitung febjt untleiberbi«

jetjt immer nod) ein au«fübrlid)er ©eric&t. ähir fobiel fönnen wir

bemerfen, baß ber Severe mit größter Snerfennung ftd) über Sifjt'«

dombofitionen au«fprad).

Sa« erfie Soncert be« SWSnnergefangberein« in ftöln

braute Mo« Siocalquattette, uuterbrod)en bon einigen ©oloftüden

für Slabier, borgetragen bon §rn. 8. 58 raff in au« Seibjig. Sie

Sieber waren bon 83. Sadincr, (Sffer (©efang im ©rfinen), @d)u«

mann (bie Sotu«blume) , 8tie|} (STOaienjeit , an« bem 1. $efte be«

»Äebertcrium« für Original «SRannergeffinge" ben $. Sänget),

©abe, ©ilcbet, gr. ©djubeet u. f. w.

Ser ©efangberein inSreSbcn bat feinem ©rünber Robert

©diumann eine würbige Sobtenfeier am 8. Secember beranfialtet.

ISinem au«ffibrlid)en ©eridjt feben wir entgegen. Sie 3abl ber

©tfibte mebrt fidj in jeber SBodje, bie ba« ©ebädjtniß beeSerftor«

benen feiern.

3m brüten öefeUfdjafttconcert in Äöln (am, neben betQbnr

©bmbbonie bon ©eetboben, ber 3effonba«Oubertute bon ©bebt,

ber 145. $fafm für ©olo, ffibor unb Ordjefler bon 3. 3. $. Set*

bulft jur Suffflbmng.

Dene unb nrueinflubürte Opern. SBeber'« „Oberon", ber

bi«t)er nod» niemal« in granTreid) auf bie ©übne getommen ift,

wirb in $ati< im The^tre lyrique borlereitet.

3n Seibjig tarn am 5.Secmb. jur (Srimterung anSRojart'«

©terbetag »Son 3uan" mit ben Originaf>9tecitatiben wieber

)ur Suffübrnng. — 9m 12. Secember, jur ®eburt«tag«feier be«

Röntg« , ging nad) mebrjSbriger Untertreibung bie „Seflalin" in

©cene, bie Seifrungen ber ©fing« unb be« Cborberfonal« waren

iebod)'nid)t im@tanbe, bie Hoffnungen unb Erwartungen über bie

3ulunft unferer Ober böber ju fümmen. — grau b. ÜRarra be«

febloß am 14. Secmb. ibren langem ©afhoHencoKu« in Seibjig

mit bem ..SiebeStranK

3n Hamburg gab man al« iRobität bie neue Ober bon

ümbroife Sboma«: «Sa« ©ebeimniß ber Königin". Sa« Si>

bretto wirb unterbaltenb gefd)ilbert, bie SRuftl al« eine angenebme

SJlofaif au« betannten Stoffen unb gönnen.

3oad)im Scaff, ber feit SRonaten fdjon ht SBieCbaben ber«

weilt, ifi mit ber Sollenbung einer jweiten großen fünfactigen

Ober befd)äftigt.

Mufthalifdje noottaten. Ser große bobbeläjörige $fa(m
a capella »on Hrreb b. Sommer, ber in bem legten Soncert

be« Äi'einlfcben ©efangberein« fo wirfung«boH jur auffübrung

tarn (brgL SRr. 24. bief. 81.) erfdjeint im Saufe ber näcbjlen SSJodjen

im Verlage bon IS. g. Sa^nt. 3Bir madjen größere Vereine auf

biefe bebeutenbe Srfd)eiuung auf bem ©ebiete bet mcbernen Sttc

djenmufif im borau« aufmerffam.

rtterarifd)e Hottjen. Sie einft berübtnte bramatifd)e ©an«
gerin Sgne« ©djebefl bat ibre SKeinoiren unter bem £itel

„9u< bem Seben einer Sünfllerin" berau«gegeben.

3Son Slbert @owin«(i in $ari« erfdjeint in gorm eine«

Sejilon« in franjöfifd}er ©brad)e eine ©efcbtdjte ber bolnifdjen

SDlufif unb SKufifer. Sa« SBert umfaßt bie ®efd)id)te ber 51«

teren unb neueren b°Inifd)en SOtuftt, bie Flamen ber 2beoretiter,

ISomponifien, ©anger, 3nfirumentiften, SBirtuofen, Orgelbauer,

ber Siebter geifilid)er Sieber u. f. w., unb ber ©ubfcribtion«prei«

bafür beträgt 5 gr. Um ba«felbe ju erlangen , tarni man pd) an

beni'erf. wenben. ©eine Sbrcffe ifi: $ari«, rue de Lille No.67.

Son Sugufl Saumgartner, Sborbirigenten in SBündjen

unb Srfjnber ber mufttalifcben ©tenograpbie , erfdjeint nod) im

Saufe biefe« Sabre« eine »@efd)idtte ber mufifalifdjen Dotation".

<S« umfaßt biefe« SEBert bie2Kurifjei4)en bonbenfilteften3eiten bi«

auf bie ©egenwart, unb beftebt in einem Sableau, weld)e« fammt«

lid)e @4)riftarten jufammengefieOt entbält, unb einer erlSuternben

8rod)ure. Ser ©ubfcribtion«brei« beträgt 2 fl.

^uejeuJjnungtn, 0eförberungen. Ser belgi(d)eSombonifi

©ebaert bat bon bem Äönig ber Seigier ben 8eobolb««Orben

erbalten.

©igi«munb Kitter o. fteutommin$ari«batbom@roß»

berjog ben Seimar ba« Äitterlceuj 1. (Haffe be« $au«orben« bei

SBacbfamfeit ober bom weißen galten erbalten.
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3totdligett?l>latt

$J*u* Jjftuatftalun

im Verlage von

Joseph Aibl in München.

Aprile, D. G., Exercices pour la Vocalisation (ä l'usage

du Conservatoire de Musique ä Naples) avec accom-

pagnement du Piano. 2 fl.

Blumschein, L., Op. 2. Rheinwellen. Polka-Mazurka

f. Pfte. 27 kr.

, Op. 3. La Fontaine. Mazurka de Salon p.

Piano. 36 kr.

, Op. 4. Ma Favorite. Mazurka de Salon p.

Piano. 36 kr.

, Op. 5. Le Soir ä la campagne. Idylle p.

Piano. 54 kr.

Branner, C. T., Op. 315. Duo brillant sur des motifs

favor. de 1' Opera: II Trovatore p. Piano ä <juatre

mains. 1 A. 12 kr.

, Op. 321a. Melodienzauber. Sechs Lieder-

Transcriptionen im brill. mittelschweren Styl für

Pfte. zu zwei Händen. 3. Serie. Nr. 1. Der kleine

Recrut, Lied von F. Kücken. Nr. 2. Thüringisches

Volkslied. ä 27 kr.

Casino. Sammlung v. Favoritstücken u. Potp. a. d.

neuesten Opern, einger. f. 8-, 12—löstimm. Or-

chester :

31. Lief. Verdi, II Trovatore. 3 fl.

32. Lief. Verdi, II Trovatore. 3 fl. 18 kT.

33. Lief. Verdi, II Trovatore. 4 fl. 48 kr.

Echo de l'Opera. Collection de Potp. brill. sur des

themesles plus favor. de nouveaux Operasp. Piano:

Livr. 71. Verdi, II Trovatore. 1 fl. 12 kr.

Livr. 72. Nicolai, Die lustigen Weiber von

Windsor. 1 fl. 12 kr.

Hamm, J. VaL, Münchener Favorit-Varsovienne für

Pfte.

Clementinen- Polka f.

Soiree-Polka f. Pfte.

Pfte.

27 kr.

27 kr.

18 kr.

einger.

36 kr.

36 kr.

Ländler (Erinnerung an Passau), gesamm. u.

f. Pfte. v. /. Enzinger.

Dieselben f. Zither.

Lachner, F., Op. 104. Siegesgesang aus Hermanns-

schlacht (Text von Klopstock) , f. 4st. Männerchor

mit Blasinstrumenten. Part. m. beigef. Pfte.-Be-

gleit. 1 fl. 48 kr. Instrumentalstimmen. 2fl. 6 kr.

Singstimmen. 36 kr.

Lefebure-Wely, Op. 65. La Retraite militaire. Ca-

price de Genre p. Piano. 45 kr.

Mayer, (Jh., Op. 224. Mazurka gracieuse p. P. 43 kr.

Mozart, W. A., Mozartperlen. Ein Cyklus von Ada-
gios, Larghettos etc. aus dessen Clavier-Concerten

u. andern Werken f. Pfte. zu vier Händen bearb.

von C. T. Brunner. Nr. 1—6. Nr. 1. 45 kr.

Nr. 2—6. ä 36 kr.

Nicolai, 0., Ouvertüre a. d. Oper: D Templario für

Pfte. 54 kr.

— Idem f. Pft. zu 4 Händen. 1 fl. 12 kr.

Portefeuille f. Guitarrespieler. Leichte u. effectvolle

Unterhaltungsstücke nach Op.- u. Lieder-Melod.

bearb. f. Guit. v. /. K. Mertz. Op. 100. 19.Hft.

Der Nordstern, Oper von Meyerbeer. 45 kr.

Potpourris nach Melodien der beliebtesten Opern f.

Pfte. zu 4 Händen:
Nr. 41 . Tannhäuser v. Wagner. 2 fl. 24 kr.

Nr. 42. II Trovatore v. Verdi. 2 fl. 51 kr.

Potpourris pour Violon p. Ph. Roth:

Nr. 14. Verdi, Rigoletto. 27 kr.

Idem p. Flute. 27 kr.

Idem p. Violon et Guitarre. 45 kr.

Idem p. Flute et Guitarre. 45 kr.

Bemiehleki, L'ame errante. Reverie p. Piano. 36 kr.

, La Triade p. Piano. Nr. 1. Chanson russe

.

Nr. 2. LaFarfalla. Nr. 3. Incertitude (Impromptu).

45 kr.

, Doux penser. Idealite p. Piano. 45 kr.

, La Promenade desNonnes. Inspiration p.

Piano. 45 kr.

-, LePaysage. Andante deConcert p. Piano.

36 kr.

Bossini, ö., Vocalises et Solfeges avec aecomp. de

Piano. 54 kr.

Sammlung v. Ouvertüren, einger. f. 8-, 12—löst.

Orchester. Nr. 26. Nicolai, II Templario. 4fl. 3kr.

Lachner, Fr., k. baier. General-Musik-Dir. (in Halb-

figur u. m. Facsimile), n. d. Natur auf Stein gez.

v. A. Selb. Chin. n. 1 fl. 48 kr. Weiss n. 1 fl. 30 kr.

, Dasselbe Portrait verkleinert n. 24 kr.

In Römer'» Verlag in Erfurt erschien soeben

:

Bink-Bitter-Choralbuch, vierstimmig mit Zwischen-

spielen. Op. 32. 2 Thlr. 20 Sgr.

Schneider, Jul., 44 Pedalstudien. Op. 48. lVjThlr.

Ein Logier'scher CHYROPLAST ist zu

verkaufen durch F. Whistling, Musik-

handlung in Leipzig.

Srad ms tufa 64iuat In Ccinl«.

$itrju tinc »eilagt »cn S. Scfjott's SöQnen in Jltainj.
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fliF&Vn ©d>tin. — $annober, £etwieg'fö)e $ofbud(«

unblutig.

VII NmRfcntocTttf'tKttwirtirrM,
»oft Ra) In SJttutiilan» nif eine riatirt-

It4t 65igKfd>uIt gt&ilb« nab in Sta-
uen ttem ill ein «ofjcr Stanget an
jnttm<Bt ntgcnntribingf fltetfnnb gt»

tonnen 6<ü. 9t(t S)c$aut& tifttSt rt

btnffunftfttnnb, bog in nnfem «Ibflic
tts«t, act MfiSXnbtUbm, f^aajrntbea, . . —

( j.
jl]3'li'U Vuff4<BUM bei (&e(»nj)t*tDeb«

fin, tu4 b* ju Soft« tft

4. /- jbulrit.

2Birb eine \päUxej$tit einmal unftr gegenwärtiges

3a(jrtyimbert rid)tig &egetd)HEtt Trotten, fo mufj ße bieg

mit bem berSSiffenföaft benamen, benn überaß, woba8
flnge jefct fpäfo boeO^t laufet, ift egnicb.ttnebrfelbfU

jufrirtra mit bem Obieeti»enr fonbern e* wiE auffefttufj

Aber ben ®runb beS (^ntftanbeuen unb befi Cntftetyenben,

uttb ein flaree Silb barfiber bem -fhtneren oorfflljrtn,

bamit t6 bort jum ©elfcflbittmgtfftn gelange.

fcudf $r. Dr. ®<b»ar j Ijat in bem Äreifc, toortn

tr fi$ feit bieten darren mit 3?u$en bewegt, bie@eg.eu'

Wart begriffen, bentt inbem berfelbe fein Softem ber

©tfanghutft auf bie ©runbs feiler t bie Anatomie ttnb

^^fioiogte, baut, jieb^t auo> er ben ©efang in iai ©e>
biet ber Sifftnfi^ftft ttttb bringt fo $töe$ ?i^t in bie

lang beftanbene 3)unlr[^eit, baf bie bisherigen @efang*

unterri^tä'3Ketb,Dben nur in einer ^iftorifdien Stum^et*

fammer fürber Geltung b,aben fönnen. begegnen mir

fyn ba^er auf einer ganj richtigen gä^rbe unb fe^enmh
mit großer @enugtbuung , nie beit toiffenfd^a ftlie^en

©tanbfunet feft^altenb, Ocljannrt ÜJtälltr'« gorft^ungen

als Seitftern i^n bur^ ba« bnnfte ?abi)rtnt^ Dietj&fjriger

Xraume gtflcttidj geleitet ^aben: fo bfirfen wir fein oben

angejeigteB ffl«^ f »d^efl un« in feiner Oefanmrtljeit

»erliegt, nt(^t nur ber mufifalifdjen SBelt a(8 etwa*

burebauö 9teut« berffinben
,
fonbern liegt (8 un* auo)

bamit nodb, ganj befonberS ob, na^jutoeifen , bar] tk

forgfältig, mit Umfidjt unb ©dfarffinn gefammelte, bem
SBetter trrljetibeSaufteine finb, reelle ju mehrerer BoK«
enbung beö Sauefl burc^ ben ftrebfamen@eifr beS^emt
öerfaffer« ferner bem fdjon oor^anbenen 2RateriaI jn>

geführt ftnb. £abet tann es jeboo^ leine«oeg« unfere

abfilmt fem, erfo)o^fenb bafl @anje ju bei^anbetn, ober

ba8 Ürtb>i( nad) trgenb einer ©eite Ijin befteo^en jn

wollen, fonbern Reffen unb wfinfo^en wir vielmehr, büf}— naibent wir in megti^ft ap^cttftif<J>er germ unfere

Aufgabe gelBfl baten werben — geübtere unb fa^hm*
bigere §eberu fid) be« £trrain{ weiter bemao^tigen unb

unfere >$tiUn berftfinblid^ atä geeignete an^aÜSpuncte

ju fernerer grünblidfen Prüfung aufforbern mögen.

3Rit c»nem!Red>t nun fonn manbaä@ingorgan als

ein 3nßrumtnt fejtidfnen, unb Weil rt, nie man ju

fagen pffegt, au« ^leifd) unb Sfut, in einem lebeubigen

Drganiam«« befielt, ein (ebenbiges — im ©egenfa^ ju

bem tobten, ba« außer t^m liegenbe ffräfte jur Bewegung

bebarf. Äta eine 9?86,re jeigt rt fi^ ferner, aber nio>t

afe ein einfaßte ^ftnber, fonbern baegteifti, unbBtut

geftalten fto) mit unb in i^m ju mantiidjfa^tn Steilen,

fo bafj e« als ein b^öAft eom^UcifteS fiäf barßelleit mu§j
wir ftnben bab,er, genau audgebrfitft, ba8fefte anSjtnox-

beln, Cänbem, Rauten, 3Hu«teln unb Wercen, unb wenn

man no$ bad 3un8nt^cm b,injured^nen barf , aai ftno«

$en jufammengefe^t. 3n ber »orberenSrite be« $alfc<

eingebettet unb mit bem ganjen ÄBrper innig jnfamnten*
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tyängenb , ift aber bamit fein ÄreiS ni<^t abgefd)loffen,

fonbern tiefet erreicht erft bann feine Vollenbung, wenn

man neben ben $al«mu«fe(n ferner (iegenbe Streife, alä

Sruft unb SBaud), mit beranjie&t, wo 8ii»»en, 8ungen,

3werd)feU, ©ruft» unb 23audjmu«feln ftdj mit jenen al«

©ingorgani«mu« geftalten. 3m allgemeinen bem @runb<

ttttou« biefe« Drganiflmu« gleidj, ftnben alle iljn bilbenben

S£^eile ficty al« Mittel jum £iDti Bereinigt unb finb bem
SBiQen, al« tyrem $errfd)er, unterbau. 2)urd) iljn »er«

mag man bafyer auf feine gorm unb ©eftalt einjuwirten

unb jeben einjelnen j^eit jn bewegen , unb je nadjbem

man ben Seweger jwingt, biefer ober jener SRicbtung ju

folgen, wirb t>on ber SBirfung aud) ba« 9tefultat bebingt

unb erjielt.

i'affen mir ben ©efang al« inelobifd) » rtyetorifdje

©pracb,e, wobei nod) ber 3Runb unb feine $SbJe mit

3unge, 3ätynen ic. in grage fommt, unberficfficfytigt unb

galten und nur an ben Ion, al« ben JRebräfentanten be«

©efange«, fo finbet ber nun ganj befonber« feine 833ert«

ftatt in bem Äeb,Kopfe, al« bem obern £beil biefer 3J6b,re,

unb jmar bergefialt, bajj, wie bie eingeatmete 8uft burcfy

bie treibenben Gräfte ber S3ruft unb be« 5Baud)e« wieber

jum 9tütfgang gejmungen, bie bort befinblidjen ©timm»
bänber mittelft biefer Schwingungen erleiben, unb auf

tiefe Slrt al« flaute ju unferem Ob,re bringen.

2)iefe« allgemein befannt, erfdjliefjt aber bamit

Ieine«weg« bie getjeimnijjbotte (Stätte, wie unb woburcb,

biefe Saute nuancirt unb im SBertibe aneinanbergeretyt

ftdj und al« ©efang barfteHen; b,ier nun gerab« ift e«,

wo $err Dr. ©d)warj , foweit bie Anatomie unb $(;^>

fiologie jefct reidjt, ib,r »oUfommen 9?ed)nung getragen,

unb nadjbem er burd) eigene Unterfudjungen am au«*

gef(6,nittenen tobten Äeb,Ifobfe bie be« bewahrten 3ob,anne«

SOcüfler beftätigt gefunben. 2)ann bem Jone binfid)tlid)

ber $)öb,e unb liefe feinen ^ßlatj anweifenb , bat er un«

enblid) bemgemäfj in bem mit ben musculis crico-thyre-

cideis in 2Bed)fclwirfung fteljenben ruhigen ?ltt)em ba«

ganje ©eljeimnijj burdjau« oerftänblid) gelöft.

Sie biefe« burd) fleißige« ©tubium unb fd>arfe

^Beobachtung gewonnene SKefultat ber $err Verf. weiter

braftifdj oerwertb,et bat, barüber liefern bie einzelnen

Slbfdmitte oielfad)e Vemeife, bie wir aber nid>t weiter

^eroortyeben wollen, ba fie benSKännern »omgad) beim

aufmerffamen l'efen auffällig genug erfreuten unb nidjt

entgegen werben.

SBünfcb,en wir babjr bem Vud)e einen auSgebeb,nten

Seferfrei«, unb möge e« bann aud) benen, bie mit ©eift unb

$erj berufen ftnb, bie fd)öne ©efangfunft auöjuüben, eine

wiUtommene, jurVereoDrommnung berfelben ermunternbe

ffirfdjeinung fein, diejenigen aber, beren Lebensaufgabe

e« ift, ba« 2luferftel)uiigäfeft be« lange in £obe«fd|laf

cerfunfenen Jtunftgefange« ju förbern, wollen iljm eine

Befonbere Jlufmertfamfeit freuten, benn notb, tb,ut e«

wab,rb,aftig , bafj un« enblicb. wieber ©änger geboren

werben, bie bie ganje ©röfje unb SBfirbe biefer ba« $erj
entjücfenben unb ben ©eift erb,ebenben Äunft begreifen,

unb ferner nidjt meb.r Ut göttliche ©efang burcb, allein

b,anbwerf«mägig au«gebilbete Äeb^len öffentlich, geläftett

werbe.

3)amit aber bem jhinftgefange wieber ber gebfil)'

renbe bob,e ^Jlafe ber Vergangenheit gefiebert werbe , ift

e« ntc^t nur erforberlicb , bafj bie dttnger be«felben bei

ooOtommener Integrität il)rer ©ingorgane burebau«

geiftig bureftbitbet ftnb, fonbern e« mufj aud) ber Seb,rer

felbft auf einer bem b,ob,en SSerufe angemeffenen ©tufe ber

JBilbung fteb,en. Denn eine fdjäne, flangbolle ©timme
macb,t nieb.t ben fd)önen ©efang, nur ein fdjon beb,auener

Stein ift e«, ber, »on ber $anb be« tüchtigen Sau=
meifterö bem ©ebäube eingefügt, erft baflfelbe jur 9SoD»

enbung füb,rt. ©owie biefer nun genau feine SRaterialien

Iennt, mit btefen ben SBau conftruirt unb für einen fefteit

©runb emfig forgt , fo muß auch, jener hierauf bei bem
jhmftfänger befonber« Sebac^t nel)men. @« möchte bie«

nur mit Srfolg gefcb,eb,en, wenn er bem ©djfiler e« oor>

jüglid) an« ^erj legte , wie beim Sftinftgefange ^ßoefie

unb 3)eclamation fidj innig bereinigen muffe, unb biefer

nidt)t bie ©inne beraufcb,en, fonbern ba« @efüb,l anfpre«

eben foD, ban.it e« lebenbig unb tief in bem 3u^öret
bleibe. Vermag ber i'eb,rer bann noeb, bie jugenblid}e

^antafie ju jügeln unb bie erweeften ffimpftnbungen fo

ju leiten, bafj fie in einem jarten, ernften unb ftttfamen

©ewanbe b,eroortreten , fo wirb jweifel«ob,ne ba« b,ol)e

3iel erreicht unb bie unjädligen aufgeblafenen ^Jaroenu«,

bie bie ^eu^eit ju ©ängern geftempelt, laum ein S)ecen«

nium t^re oft fc^Bnen Stimmen ju bewahren t>ermi3gen,

aber »on S)ünfel oollge&frobft, bie mufttalifd)e SBelt

tyranniftren, werben au« ben ÜKufeuteinteln oerfct)wtnben

unb jur SJerb,errlicb,ung ber Sunft unb greube ber ÜKen«

feben bie 9(äuine fid) mit begabteren unb SSefcb,eibeneren

fütten.

SBirb ber ©efang auf biefe SBeife emanciöirt wer»

ben , unb tritt ber ©änger wieber mit tym in bie Steige

ber wahren Äünftler , fo erwacb,fen aber aud) bonfeiten

be« publicum« große SJortb^eile, benn biefe« wirb gleid)«

fad«, burcb, geläuterten ©inn unb ©efdjmacf gehoben,

nidjt meb,r mit ib,m einen geitbertreibenben $an«wurft
erwarten, fonbern, ba« fd)öne Talent unb ©treben nad)

SerooQtommnung anertennenb, ib.n oereb,ren unb bamit

bie ^eilige S3er»flid>tung übernehmen , ib,n aud) »or ben

Verfolgungen lobb,ubelnber ober tabelnber, niebrigen 3n*

tereffen b.ulbigenber Äritifer ju fcb,üfeen unb feine ©b«
unb Griftenj bauernb ju Wabren unb fid)er ju fteHen.

©annooer. Dr. £>omeber.
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Kammer- unö ^ausmufift.

gfir $ianofortf.

Cljarle* ttJtljlt , ©p. 38. Grande Sonate pour le

Piano. — »erlin, ©cbtefinger. 1»/» 2Wr.

©eit bem Dp. 13, „©tammbucbblätter für ba«

^ianoforte", iß bem Unterzeichneten fein SSJerf be« (Eom«

ponifien ju ©efidjt gefommen. 9lu« ben oben genannten

@tammbuä)blättern wetyte ein fdjöner ©eift, ber aud> im

Vb. 35, 9?r. 13, ©. 126 bief. »1. bie gebüb«nbe «n=
ertennung fanb. <Sr tief bie Hoffnung rege toerben, bet

(Eomponift werbe auf biefem SBege nodj mandje fdjöne

Vlfitye förbern. dnwieweit bie« gefdjetien, barfiber ftetyt

bem Unterjeidjneten fein Urtyeil ju , ba er ben wetteren

<Sntwitfelung«gang be« (Eomponiften nidjt »erfolgen

tonnte, äu« ber oorliegenben ©onate, bie eine fä)on

weit »orgerüdte Dpu«$al>t aufzeigt, tagt fidj jebodj er»

fennen, baß er ber ©alonmufif, jebodj im befferen ©inne,

fidj jugewenbet $at. 6« fimdjt für ein b,3b,ere« ©treben

be« (Eomponiften, bafj er ein SEBerf gefcbrieben, meldje«

fdjon mebj ba« geiftige ©idjjufammenneb,men beanfprudjt,

als bie (Ephemeren ber Saune unb be« Slugenblicf« , bie

wo( einzelne gunfen ber innen (obernben Stamme au««

fprüben, aber ba« anbauernbe geuer nidjt erbtiden (äffen,

allein fo fe&r audj bie äußere gactur biefer foinftform

bem (Eomponiften gelungen fein mag, auf ben Onfyalt

Bat bie 9?ia)tung , bie ibn mebr nadj außen binbrängte,

(Einfluß gehabt. (Er tämpft in biefer ©onate mit jwei

©ewalten, t>on benen bie eine, bfe Virtuofität unb bril»

lirenbe Sedjnit, über bie anbere, bie geiftige Sßotenj, bie

Oberbanb gewinnt. Damit ift jebodj nidjt gefagt, baß

u)r ©ebalt in bloßen otrtuofen Ginjelbeiten unb Heu*

ßerlia)teiten fidj »erftüdjtige. Die ©ebanfen, bie un«

barin begegnen, laffen ein eblere« ©treben erfennen unb

jetgen, baß ber (Eomponift bei ber Arbeit warm geworben

unb einem böseren &ittt juftrebte. Der erfte ©oft ift

(eibenfdjaftliä) gebalten unb wirft frifdj unb anregenb.

Die ©ebanfen bariu oerfdjmäben ba« irbiale unb ma«
djen fidj butd)eb(eren3(u«brutfbemerfbar. Da«©djerjo

ift gut gearbeitet, feffelt aber nidjt, ba ibm ba« biefer

gorm eigentümliche (Element feb.lt — ber $umor , ber

fidj biet meb,r in bloßen Steußerlidjfeiten ergebt. Da«
Slnbante enthält guten, empfinbung«t>olIen ©efang, ber

jebodj bier unb bort ju febr »erbrämt auftritt. Der lefcte

©a& 1)at Seben unb ©a)wung , giebt fta) aber ju feb,r

ber »irtuofen SRidjtung gefangen unb jieb,t ben ©inn be«

|i>8rer« oon bem eigentlichen Äern mebr auf bie Heußer»

ltdjfeiten. Die Ausführung biefer ©onate erbeifä)t eine

gut gefdyutte $anb; bie Sluöftattung »onfeiten be« Ver-

leger« ift febr correct nnb fcbön.

(Sman. Sti&fd).

Aus Xoöurg.

Anfang 2)t«mbtr.

SRadj ber langen $aufe, bie un« bie Serien ber

Oofbflbne unb ber (Eapetle brachte, würbe bie ©aifon am
7. September mit Nicolai'« „luftigen ffieibern" eröffnet.

Der in meinem legten Veridjt erwähnte SRanget einer

erften ©ängerin bat bi« in bie neuefte 3«t fortgebauert,

inbem grl. 3 er r » weldje für bie« SBinterbalfcjabr enga«

girt ift , erft am 30. 97ooember eintraf unb burä) Un«

wobtfein, wiemanfagt, bi«ber berljinbert War, gu fingen.

Seiber &8ren Wir, baß un« grl. &txt Bauptfädjtid; mit

italienifdjen Opern beglflden wirb. Sucia, 9?ad}twanb'

lerin , Sucrejia fteb,en in Hu«fi(bt , unb nur bie al«balb

anberaumte Aufführung ber „3<tuberflöte" wirb einen

ßrfaft bieten tonnen für ba«9nb,6ren italienifdjer glacb»

Reiten. Da« fjeb,len ber erften ©ängerin ift Urfa<be, baß

unfere ©aifon iu $3ejug auf Oper bi«ber eine bürfrige

war , obfibon ftd) bie Ontenbanj möglidjfte 3D?übe gab,

bem publicum %bwecb,fetung ju »erfd)affen. 3ut ^nf*

füb,rung tarnen: oben fdjon erwähnte luftige SEBeiber,

"bann bie ©tumme (2mal), 3reifdjü|, Unbine, Teufet«

Anteil, $an«$eiling (2mal), ^ofiillon t>on Sonjumeau,

Weiße Dame (2ma0, ÜMartba, 9Iegiment«tod}ter, 5Jad)t-

lager. 5Wur „^eiting" ift neu einftubirt <E« freut midj,

berieten ju tBnnen, baß biefe fd)3ne lonftböpfung

SWarf(bner'« eine febr beifällige Aufnahme fanb. SBMe

groß wäre bie« Jffierf , wenn bie meift trioialen Dialoge

entfernt unb burdt paffenbe Äecitatibe erfefct Würben!

^eiling würbe burd) unfern »äderen ffittmer Borrreff«

litt) gefungen unb gefpielt, unb jum 2b,eil barf ber gfln»

füge (Erfolg ber Oper ben borjügtidten Seiftungen ge«

nannten ©änger« }ugefd)rieben werben, ber biefe Stalle

mit befonberer Vorliebe unb tiefem ©tubium erfaßt bat.

Die äuffübrung „Robert'«" würbe baburd? mBgtid), baß

unfere Soubrette grau ©tofc (beiläufig erwähnt ber

Liebling be« publicum«) ftd> entfdjloß , bie dfabeüa ju

ftngen.

(Sin hübfcr;er ©ebraucb an bteftger S3üb,ne ift, baß

ben SWitgliebern be« Ordjefter« gefiattet wirb, ©olobor*

träge, entweber cor beginn ber Vorftedung ober in

3wifä>enacten ju Balten. Da wir tetber feine regelmä-

ßigen (Eoncerte baben, fo wirb auf biefe SBeife bem an'

ftrebenben Talent bod) einige ©e(egenb,eit geboten, feine

Seiftungen cor bie Oeffentlicbfeit ju bringen. Vor einiger

3eit b,8rten wir ^errn Hier. (Eidjb,orn, ÜWttgtieb ber

Sapefle, einen redjt tücbttgen ©eiger. Äußer einigen

ViolinpUcen trug er Variationen auf bem (Eontrabaß

t>or. Dbfdjon wir eingegeben , baß wir erftaunt waren
über bie gefibidte Vebanbtung unb Venu^ung be« dn<
ftrumente« , gern bie 9u«bauer unb ben gleiß anerten«

nen, bie $r. (gtd)b.orn angewenbet baben muß, fo bleiben

wir bei unferer Änfidjt fielen, baß ber (Eontrabaß unter

allen Umftänben ftd) jum ©oloinftrument nidjt eignet.
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Die Zone finb raul) unb tonnen ba« Dljr niefyt befrie»

bigeu. 2Bir fyaben ben Vortrag metjr für eine Euriofität,

al« tünftlerifcfye Seiftung angefe^en. Der Äünftlcr ern»

tete für aufgewenbete ÜJiüfje nnb Slnftrengung »iel 33ei»

fad. Sin einem anberen Slbenb fpielte |>r. Oacobi 93a«

riationen »on Da»ib. Der SBeifall, ben biefer Äünftler,

toeldjer in 33ejug auf Ion, folibe« (Spiel unb gertigfeit

oiefleidjt ber erfte ©eiger ber Eapefle fein bürfte, erhielt,

mar eclatant unb ben bebeutenben Seiftungen angemeffen.

2Bir wünfa)en lebhaft, baß £>r. Oacobi öfter ©elegenfyeit

nehmen möge, fidj b,ören ju taffen, unb baß fid) ib,m balb

ein angemeffener unb größerer 2Birfung«frei« eröffnen

möge, al« ber ift, in weldjcm er fiefc. jefet bewegt.

33on großem Ontereffe war bie 2luffüt)rung einer

großen ©t/mpt;onie in £ bur »on gel ij Dräfefe, welcfye

am 11. 9?ot>. an einem Üfjeaterabenb ftattfanb. §elix

Dräfefe ift ben Sefern biefer 3 c i Ift^ rif* ^n8P befannt

al« trefflidjer ftritifer unb geiftreidjer SJerfaffer einer

Slnjafyl größerer Sluffäfce, al« Eomponift »a^rfc^einlidj

fo wenig, al« un« cor bem $ören ber ©tjmptjonie. On
reger Sfjeilnaljme erwarteten wir bie SJorfityrung be«

SBerfe«, ba getij Dräfefe mit folgern juerft »or bie

Deffentlidjfeit trat. Unfere Spannung würbe »on ben

SKufiffreunben, fowie einem großen £f;eil be« publicum«

geseilt , unb beßljalb war ber 33efuä) be« £ljeater« an

jenem Slbenb fet)r jabjreicf;. Der Erfolg entfpradj ben

Erwartungen, bie wir an einen fo begabten SlRufifer, al«

gelir Dräfefe ift, ju ftcHen un« berechtigt glauben. Unfer

an ernfte 2Wufif nod? wenig gewöhntes publicum feb,enfte

bem Vortrag »iel Slufmerffamfeit unb fpentete ,
jumal

bem erften unb brüten ©afe, regen SBeifatl. Die ©tym«

p^onie ift größtenteils in alter gorm gefebrieben, niefyt

^Jrogrammmufif; trofcbem aber burd^au« nidjt nadj ber

(Schablone gearbeitet. So ift j. 33. bie ©teile be« Sdjerjo

burefy einen SDcarfdj oertreten. 35er Eomponift b,at fidj

bemüht, fowol formelle, a(8 mufifalifdjeunbgeiftigeEin«

fjeit ju erjielen , unb wir erachten biefe« ©treben al«

»ollfommen gelungen, ©efouber« anerfennungSwertb, ift

un« bie träftige, frifdje 3lu«bruef«weife , bie burefy ade

©äfce ljinburcbjicfyt unb bem l;eroifd)en Efyarafter ber

Eompofttion entfpriefyt. g. Dräfefe bat alle neuen Sföittel

ber Onftrumentation angeroenbet, unb meift mit glücfli»

djem Erfolg. Sin einigen ©teilen tjätten wir ©parfam»
feit in Serwenbung be« Sieche« feb,r paffenb gefunben,

Wäre e« auefy nur , bamit fold)e« jur Eqielung be« Ef-

fecte« anberweit »erwenbbar gewefen wäre. Slbgefetyen

»on ber b,ier unb ba Ijercoi ftedjenben SScrfct)wenbung, ift

bie burdjgängig »otlenbete Onftrumentation eine« auf»

richtigen Sobe« würbig. Slu« ber ftarfen Serwenbung

be« SBledje« freut fid) bei ber Sluffübjung bie sJ?otb,wen»

bigfeit großer ÜRaffen Streitb,inftrutnente bringenb b,er«

au«. Die ©icb,erb,eit in berSBab^l ber3)?ittel ift ci^üg»

lieb,, unb bie ©dj reibweife in ben einjelnen Onftrumenten

jeigt cen genauer Senntniß i^re« SBefen«. 9Joble unb

faubere Arbeit, richtiger lact für d)arafteriftifdt)e flfang-

färben, gelungene änwenbung berfefben befunben, baß
ber Eomponift fid) grünblidjen unb umfaffenben ©tubien

Eingegeben Ijat. Der erfte ©a$, in würbiger, ruhiger

SBeife gehalten, jeiebnet fia) burd) t^ematifdje Slrbeit be*

fonber« au«. Da« anfpredjenbe 2Wotb ift reijenb burdj»

geführt unb bem$örer burdj bie ©timmfüb^rung b,inburdj

immer in »oQfter Ätarljeit gezeigt, ©anj originell unb

b^armonifd) intereffant ift ber barauf folgenbe SÜcarfd)

mit feinen jwei Ürio«. Sil« SJubepunct inmitten be« ge«

räufd)üolIen treiben« tritt ba« Slbagio ein. Da« lieb«

lidje S^ema beefelben r)ätte ber Somponift meb^r au«-

beuten unb bem $örer länger genäsen foden. Eine

2Jienge ÜJtobulationen unb nid)t immer gerechtfertigte

Uebergänge ftören bie SRube , bie im Slbagio geforbert

Werben fann, unb laffen ben $orer nidjt jum Collen

©enuß fommen. Der Slbwedjfelung ift b^ier ju oiel, bie

Slufeinanberfolge ber Tonarten ju rafdj , bie gerieben

werben ju furj unb baburdj leibet bie 3lrcf;iteftonif be«

©afee«. ©roßartig ift ber ©djlußfa^ angefegt, aber

etwa« breit burdjgefüfyrt. Der Somponift mag beab«

fidjtigt Ijaben, bie ©ebanfen, bie i^n infpirirten, oott«

ftänbig wieberjugeben; wir oermiffen aber bie notb^wen«

bige Äürje, in ber bie« gefdjeljen mußte unb fönnen

namentlich bie brei aufeinanber folgenben ©cfjlußfteige«

rungen nidjt gerechtfertigt finben. E« ift feb,r natürlicb.

baß eine «Steigerung bie anbere beeft, unb bie immer
größere Slnwenbung ber SOfaffen , bie Steigerung be« f

jum fff
, foroie bie 33efd)Ieunigung be« Jempo fönnen

ttict)t genügen, ben geiler ju »erbeffern. ©eb,en wir nun
»on bem ^Miel be« ©djlußfafce« ab , unb öon ben 3?e»

benfen , weldje wir in betreff be« Slbagio« au«fprad>en,

fo bleibt un« immerhin ba« 9tefultat, baß wir ein ber

SSeadjtung feb^r wertb,e« SßJerf eine« »iel »erfpredjenben

Eomponifteu »or un« fyaben. Die« SKefultat ift un« um
fo erfreulicljer, al« wir »on #. Dräfefe nidjt wenig er«

warteten unb ba«, wa« wir für ÜKängel galten, um fo

rü<fl>alt«lofer auSfpredjen mußten, al« %. Dräfefe un»

ferer SRidjtung angehört. E« bleibt un« nodj ber SBunfd),

baß eben befprod)ene S^mp^onic an anberen Orten bem
publicum »orgefüt)rt Werben möge, bamit foldje in wei=

teren Streifen befannt unb ba« Urtt>eil anberer ©acb^öer«

ftänbigen barüber gehört werbe. — Die üeiftungeu ber

EapeHe unter ber »ortrcfflidjen unb feften Leitung be«

EapeH=ÜH. Sampert waren »orjüglidj, wa« unifometjr

Danf »erbient , al« ju bem fdjwer ausführbaren 9Berf

nur jwei groben gehalten werben fonnten. Die Sluö«

bauer be« iBlecbe« war bei ben geftellten gorberungen

fabelt)aft! Da« ©anje würbe in feb,öner Slbrunbung unb
mit eielem Eifer bura>gefüb,rt.

Die fe^te ^}robuction war ein ©t/mp^onieconcert

am 24. 9Jo»., componirt unb gcfpielt »on Slug. San«
gert. Der waefere Äünftler, beffen wir fdjen öfter ge«

badjt t)aben, lieferte un« burd; bie« Ecncert neue Selege
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für feine reiben Befähigungen, lieber ba« »ortrefflidje,

©fiel , bie au«gebilbete ledjnit wollen wir feine Sorte

madjen, bagegen fönnen wir und mcfyt »erfagen, unfern

©efallen an ber gelungenen Sompofition aufljufpredjen.

Strofc ber würbigen Gattung, entfßredjenb bent Xitel

©t>m»l)onieconcert , burdjjieljt baefeloe ber gtüdli^fie

Junior, fr81)lict)e Saune, tjeitere Stimmung. Die 3n»

ftrumentation beeinträchtigt ba« ©oloinftrument burdj«

au« nidjt, fo baß biete« gehörig fyercortreten fann,

wa« audj baburdj erleichtert ift, baß »on 33lect»«

inftrumenten nur Xrompeten unb §Brner unb biefe

fparfam »erwenbet ftnb. gür ba« gebotene ©djBne war
ba« publicum anerfennenb unb banfbar. S« war ba«

©biel be« $errn Sangert fein lefcte« auftreten für fto«

bürg , ba berfelbe einem 9tnf al« ÜJcuftfbirector in bie

©djweij gefolgt ift. SBir eerlieren burcb, ben SBeggang
be« $rn. Sangert einen ftfinftter, ber gern nnb bereit«

willig bie Goncerte ber ©efeflfctjaften unrerftfifete unb
»erfttiönerte. ©ein ©treben, bem publicum nur ©ebie«

gene« nnb foldje« in mBglictjft soüenbeter SBeife »prju«

führen, »erbient ben Dan! aller SWufilfreunbe, unbbiefen
Wollen wir ib,m tjierburcb, normal« auöfbredjen.

gür bieemal abbrecbenb, »erfprectje icb, Semen balb

9?acbricb,t über ba« ju geben, wa« un« bieDper bi« junt

Umjug nadj ©ott;a etwa ttocb. bieten wirb.

Kleine 3ettung.
Con<fi)on6«nj.

Ctipjig. Sin ber ©pifee be« jebnteuabonnementcon«
cert« am 18. ©ecember ftanb 91. Sagner'« gauft«Du»erture.

3)ie SDtonotonie ber Programme in ben »orbevgegongenen (Jon«

cetten Würbe baburcb auf mobltbuenbe Seife unterbrochen , unb

Wir würben uns freuen, Wenn biefe Sabl nirJt)t etwa« 3uffiöige«

unb Sereinjelte« bliebe, fonbern in biefer Seife auf ber betretenen

8abn fortgefdjritten würbe, grl. 3ennb SWcber b««e bie ©e«

fang«»orträge übernommen, ©ie fang bie Partie be« 2. 8ctefl

aus „Orbbeu«" »on ©lud, eine Krie au« ber »Stalienerin" »on

Rofftni unb }um Schluß Sieber »on ©ebumann („3a) grolle nidjt^

unb 2RenbeI«[obn (©ringet be« treueften §erjen« ©ruße"). Sir

baben un« bei ©elegenbeit be« erften auftreten« »on grl. 9Re»er

»or einigen Socken gUnfttg über bie Seiflungen berfeiben au««

gefproäjen, aber wir muffen gefleben, baß bie« ibren bieemaligen

Vorträgen gegenüber beiweitem nidjt genügte , fo groß war ber

abfianb, fo febr war bie Seiftung beim erften auftreten, obne baß

wir e« annebmen (onnten, burcb ©efangenbeit beetntrScbtigt. ®a«

mal« erfebien un« grl. SWeaer al« eine terbnifd) gut gebitbete, mit

»orjüglicben ©timmmitteln begabte ©angerin, ber aber bie eigent-

liche tünftlerifcbe Belebung noeb burebau« fern lag. Sa« wir bort

berntifjten, war bie«mal im boben ©rabe »orbanben. Sri. «Weber

fang mit einer Särme, mit einer inneren Belebung, namentlirb in

ber ©lucTfcben Partie unb in ben Siebern, bie wir ibr nidjt ju.

getraut bätten, (Sigenjdjaften, burcb bie natürlicb aueb ba» Seufjere,

fogar bie ©timme an fiä) wefentlicb geboben würbe unb in einem

anberen Siebte erfdjten. ©er ©eifaH, ben grl. SWeoer fanb, War

bem entforeebenb ein febr großer, außergewöbnlicber. 35ie 3n«

ftramentalfolobortrfige batte $r. £apcll.2Jc. 3.3. Sott auSftaffel

übernommen. ffir fpielte nur eigene Sompofitionen, einConcertino

für Violine unb fobann Sbagio unb Variationen über böbmtfcbe

Sieber, unb fanb ebenfalls grofjen, wobloerbienten SSeifatt. ©ein

©biet jeiebnet ftcb au« burcb eine gewiffe naturwttebrige griffe,

fein ton ift (rSftig unb boS, bie fcedmit untabelbaft. 3)en jweiten

Sbeil be« Soncert« bilbete bie adjte ©omsbonie SJeetboben'«.

Ceip)ifl. 2>a« »ierteConcertbe» 9ftufitberein« (Suterbe

fanb am 16. Secember ftatt. (Eröffnet würbe ba«fetbc mit ber So«

riolan-Ouberture. hierauf fang grt. augnfle ftorb SRenbd««

fobn'e (Joncertarie unb fbater (Jaoatine au« »©emtrami«". Seibe

Vorträge, namentlirb ber ber (Joncertarie, waren berjug»weife ge»

Iungene, unb gaben einen «Sewei« bon ber erfreulieben, fortfebrei»

tenben ©ntwiclelung ber ©fingerin fowol nacb ber geifiigen, wie

nacb ber teebnifeben ©eite bin. Son 3nftrumenta(»ortragen borten

Wir ein Soncert für $ianoforte unbOrcbefier, combonirt unb »or«

getragen »on $rn. 8? üb. @i»b unb eine $b*ntafie für (Klarinette

bon ^eifriger, borgetragen bon $rn. 8. 2) es er. $r.©ibb ift ber

©obn eine« ber ©rünber ber (Suterbe, unb e« erttärt ftd) bierau«

fein erfle« auftreten in einem ber Soncerte biefer ©efeüfcbaft ffi«

ift immer mifjud), wenn ein junger, norb unbetannterÄünfHer al«

(Jombonifl unb SSirtuo« ju gleicher 3eit ftcb brobucirt. 3n ben

meiften gäden beeinträrbtigen beibe Seiftungen einanber. @o
(ennte $r. ©ibb aueb bier al« $ianofortefbteler in ber febr un«

banfbaren Partie feine« (Joncert« niebt jur ©elmng tommen, unb

bieSomoofition an ftcb erfa)ien wieber »iel ju unfertig, al« bafj er

nacb biefer ©eite bin bä'tte Wirten fönnen. Sir balten $rn. ©ibb

feine«weg« für unbegabt, nur war fein auftreten in biefer 3>eb»el«

geftalt ein »erfrfibte« unb e« muß fein ©eftreben fein, fieb iunficbfi

al« $ianofortefbielet jur ©eltung ju bringen, woju er, wie wir

glauben, bie erforberlicben Äräfte befifet; berat er jeigte ©icberbeit,

gertigfeit unb eine gewiffe SSrittanj unb ©eganj in feinem an«

frblag. §r. S3e»er betunbete Heb al« ein (Jlarinettifi »on tüchtiger

gertigteit geinerer ©efrbmact, birtuofenmfißigere au«feiinng

muffen je(}t ben ©egenfianb feine« ©tubium« bilben.—3m jaeiten

£b<il be« ffitneert« tarn ©abe'fl (J null ©bmbbonie, Dp. 5, jur

auffübrung.

6remen. am 18. 3tobember fanb ba« jweite $ribat«

concert ftatt unb würbe mit einem abagio für Or<f)efter bon (S.

®oboleto«!i eröffnet. ©iefe«StücI bilbet ben erften S^eU einer

Sxilogie , bie ber Sontbonifi Epope« symphonique nennt. 2)ie

erfle Partie be« Serie« beginnt in <J mott. 3n bem SWoti» , ba«

bie SBaffe anftimmen , fpriebt ftcb ein ©äjmeini au« , wie tt)n trfif«



282

ttge , Wert Staturen wel embfraben mägen, wenn fit, ben einet

großen Sbeefcefeelt, au« biefcm Seben in ber SKitte ibrerSa&n

gewattfam geriffen »erben. (Sin jweite« SNotib (in ben Violinen)

tritt jenem entgegen , unb Seite fteigern fid) befambfenb bis jut

Sominante. $ier btränbert fid) ber C- in ben a
/» Soct, ein Sie»

linfolo fteigt »on ben bunfeln Ionen ber ®«©aite binanf bi« in

bie (eiteren Regionen, »ie ein t>cn fern auffrrablenber ©tern, unb

bewegt ficb weiter $u einer getragenen $crnmetobie in IS« bur, ber

man bie Sorte unterlegen tonnte: „fiommt ber ju mir, alte, bie

i(r mübfelig unb belaben feib!" SieferSJcittetfafcfrinnt ficb länger

au«, al« ber bor(ergebenbe. Dann erttingen normal« jene

Sd)merjen«Iaute in ber ©runbtonart, worauf bie getragene 3Re«

lobie »on bem gebäntbften Ouartett ergriffen, leife, fcetubigenb

babinftirbt. Sie jweite Partie, in g burbeginnenb, wenbet fid)

balb na* g moD unb Gilbert bie fflefflble be« Solle«. Sie »er«

fd)iebenfien Äunbgebungen be« ©djmerje« mögen in ben verfemte«

benen 3nflrumenten burdjeinanber, bie ©ewegung wirb immer

gewaltiger. Siefer ©a|j, breit au«gefflbrr, ber eigentliche $aubt«

fa(j, fd)ließt mit einer religiösen Erhebung. Die britte Partie (ebt

an mit bem tröflenben SJcotib , ba« im erften ©afee juerft »cm

$orn, bann Dom Ouartett gegeben Würbe, bie«mal »on ben Sied)«

inftrumenten getragen, woju im SQegro bie Biotinen einjelne

giguren Einwerfen , bie fit^ nad) unb natb jur ©elbfiänbigteit er«

(eben unb bi« )um 2riumbbe fieigern. 3m ©iege«flange ertönen

bie $5rner unb Ironweten , eine breite guge wicfelt fid) in ben

©la«infrrumenten ab , wSbrenb bie ©aiteninfrrumente in {((netler

giguratien unabhängig auf« unb nieberwogen. Sie ffombofition

würbe Com publicum unb Drcbefter günftig aufgenommen; Sifjt

fagt »on ibr: »35a ifi etwa« ju beulen unb nacbjufüblen!"

—

Sbißerbem borten wir jum erftenmal bierfelbft bie „Ouber«

ture, ©cberjo unb ginale« bon Sobert©d)umonn, »oKtommen

anertaimt unb gewürbigt bereit« an anberen Orten, ber fid) als

Ord)efter»erfe nod) bie Ouberture ju ©lucf« „3»(igenie" mit

bem SBagner'fd)en©d)luß unb bie großartige Seonoren«Ou»erture

(9fr. S) anfdjloffen. Sajwifcben fang §r. SBibemairn eine Sri«

be« SSelmonte unb Sieber, unb grl. ». ©taubad) fbiette ba« £
moI(Soncertbon9ect(oben, $b.antafie über ben „fjkobbeten" unb

bie ©carlattifcbe Sonate, ©ie gefiel febr. — 3m britten Eoncert

am 2. SeeeinSer borten wir bie Heblid)e S bur ©»mbbonie bon

©abe, bie Ouberture )u ben »Sbeneeragen", bie bi« jur SJieber«

fe(r be« jweiten Sbetna« reajt gut wirft, bier aber burd) ben an«

gebactenen ©a)luß , ber fid) au« {einem äJtoti» be« Sertee ent«

wicfelt unb nur lofe an bem ©anjen bangt, frört; unb bie Ouberture

;u »äuö etat" bon SWenbel«fobn. $r. Eoncert«SR. Saub fbiette

ba« ®eet(oben « Eoncert unb bie £)t(e((o • ^bontafte »on (SrnfJ

au«gejeid)net. grSul. 3. 3Re»e r fang bie Brie »on 8eet(o»en:

>,Ah perfido" (bae Äecitati» febr gut) , eine 8rie au« »Situ«"

unb brei Sieber mit fdjöner Stimme. — 3m Sbeater erlebte Sei«

colai'« Ober »bie luftigen ffieiber" mebrere SSieberbolungtn. Son

Sobolewsfi'« »Xomala" baten bie$aubtbroben bereit« begonnen.

{Cacjesgefdjicfjte.

Seifen, Concnte, (Engagement*. Ser Eombonift Emil

Sit ebner in Seibjig bat ein Engagement al« SRuftfbirector beim

Xbeater in Kofi o et angenommen.

gr. Clara ©djumann bat in £oben(agen in einer eigenen

©oiree unb im erflen Eoncert berSociete de musique mit großer

Hu«jeid)nung bonfeiten be« böcbft gewibtttn publicum« gefbielt

Sud) am $ofe ber berwittwetenÄönigtn Würbe fie in einer ©ohfit

mit gleicber 9u«)eid)nung aufgenommen.

ÄuftkftOe, ^luffttbrungrn. 9m 18. Scobember fam in

Äaffel SRarf Ulf« Oratorium »S)a« ©ebfidjtnifj ber Entfcbla«

fenen" infolge einer Einlabung Sbobr'« unter be« Somboniften

Seitung jur Suffübrung, leiber im fceft&eater, wSbrenb ba« SBerf

nur für bie Sobtenfeier am legten Sonntage be« Äircbaija^re«

befiimmt ifi unb ficb. b<§r)alb aud) ju Sb<>rfreitag««9uffii(mngen

eignet. O. Ä. im „Sägeblatt für Äaffel" fbritbt ficb ftbr günftig

über bie Sirtung beffelben au« , unb bie Someofition fanb aud)

beim publicum großen SSeifatt. ©bebt interefftrte Rd) fo fe(r für

ba« SBerf, baß er fid) felbft an ber 9u«fübrung beteiligte, inbem

er nntec ben ©affiften auf ber löübne mirwitfte.

$on Slbert $abn, ber »on »erlm nacb Äotterbam im

Saufe biefe« 3«b»e« flbergertebelt ifi, fam bafeffcft eine »$(antafie

für Orcbefter" jur Slupbrung, unb würbe beifällig aufgenommen.

JCitcrartfdje Hottjrn. Sie nieberlSnbifcbe mufifalifcbe 3eit«

fdirift »(Jacilia«, rebigirt »on g. 5. Äift, bringt einelteberfefeung

unferer »Jbefen überSoncertreform". ©d)on früb« gab Dr. Sift

eine Ueberfe^ung ber «©runbjüge ber @efd)id>te ber SRnfit" bom
«ebact. bief. 8L

ConErnft b. Elterlein'8 Scbrift „©eetboben'« Ctabier«

fonaten" erfd)eint foeben —nacb fed)« SRonaten— bie $. Sluffage.

2ln*}eixrjnnn8tn, fiffeirberungtn. Äarl Ecfert in SBien

ift bomÄaifer bon Oefterreid) jum $of«Obernt(eater«SabeOmeifter

ernannt worben.

$enri$erjift bom Äonig ber Setgier jum Stifter be« See«

botb'Orben« ernannt worben.

Derttul'djles.

Sa« (Eomite ber fafjburger SKojartfeier bat ben Äedjnung««

autwei« über Einnabme unb 9u«gabe wSbrenb be« gefte« bom 7.

bi« 10. ©ebtbr. b. 3. berbffentlidjt. Sie Einnahmen beliefen fid)

auf 7743 ff., bie 9u«gaben auf 8743 ft. Sa« Deficit bon 1000 fL

wirb alfo bom Eotnite nod) gebeeft werben muffen.

Sa« belgifdje SKinifterium be« 3nnem mad)t betannt, baß

ba« Subget für bie Aufmunterung ber Äünfte unb SBiffenfcbaften

um einen gonb erfcöfct worben fei , au« weitem fowol bie Äoften

ber Aufführung neuer bramatifeber SBerte, wie bie Honorare für

bie Siebter beftritten werben. 9tebnlid)e Cegünftigungen werben

ben Comboniften neuer Obern in 9u«fid)t gefiettt, namenttid) foU

gelungenen 8erfud)en junger Eomboniften bie frSftigfte Unter«

ftütjung jutbeit werben. 3Ä5gen biefe trefflidjen 8u«rtd)ten jur

SBabib'it werben unb anbere »egienmgen jur iRad)foIge anregen!
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Krtttfdjer «fli^eifler.

Kammer, unb $audmuftf.

gut <J5ianoforte.

f. van 6«etrjot>en, ©p. 117. ©utHrtnrf ju „ftönig©te.

^an". gür jwei ^ianoforte ju ad)t $änben gefegt

»on gerbinanb ©leid;. ÜWagbeburg, ^einrieb«*

6>fen. 1 2ljlr.

25a« Hrrangement biefer Dueerture ifl febr ju emtofeblen.

Senn es bei berattigen »ereicberungennicbt Mo« barauf antommt,

bog niebt nur ad)t$anbe (»ielen, fonbern baß jeher Partie bo« ibr

3ugeb»rige im nötigen SRaße jugetbeitt ijl, baß man »on bem

$ol»»bonen be« Drcbefler« ju einer Ilaren anfdjauung gelange,

(o tonn ba« »etliegenbe Srrangement al« ein febr wirffame« em<

sfobten »erben. Sa btefeDuserture weniger »erbrettet ifl, wegen

ibrergrifebe unbfceiterfeit aber auf weite Cerfreitung bie gegrfln«

betften «nferücbe bat, fo fei ba« SBert allen, benen e« mBgltd) iß,

in biefer ©eßalt e« ju fielen, angelegentlid) em»fe$len.

ffimon. Äliöfä).

SnflrttctiöeS.

Pr «ßianoforte.

fllojari-areum für bte Sugenb. 28 «eine Sonjrflde in

fortfd)teitenber golge nacb, Sternen SB. 3. SRojart'«

für ba8 panoforte tjerawSgegeben »on einem 2eb>er

be« eia»terf»tel8. Setbjtg, d. &. Äabnt. 1 £r,lr.

10 9igr.

3Rit biejem «Ibum wirb ber cla»ierf»ielenben Sugenb unb

bereu Sebwrn burd) bie t^ättge äRufilalienbanblung ein febr em.

»feblen«mertbe« $eft Keiner fortförettenber Xonflüde geboten,

geeignet für bie »ebürfniffe »cn ©cbfllern , welcbe ba« erfle ©ta.

bium binter fi<b baten; ©rüde, bie niebt bloße Slitnöerei, fonbern

Suß erwedenbe unb jugleicb bie jungen Claoierfoieler bilbenbe

finb. 2>oß r^iexju fernen unb bie ber gönn angemeffenen ganjen

©tüde aKojart« gewablt finb, lag wo« in nfid)fier SRäbe, benn

welcbe äHelobien, ebleren Sinne« unb ba« $erj erquidenbere, toSren

für bie Sugenb einbringlidjer , al« bie eine« SKojart? Den ffieg,

welken ber SJerf. mit biefen Xenßüden, beren urforünglicb feine«

für «lauter getrieben, einfä)lägt, ifi folgenber: er gebt »on ber

Siebferm au«, wenbet fid) neben einigen SRSrfdien jum ftonbino,

jurSDtamett unb giebt jumScbluß unter SRanniebfaltigfeiten aueb

ber weiter »orgefebrittenen Sugenb ba« betannteXmett au« „3>on

3nan-, weltbe« faft burebgängig al« folcbeebebanbelt unb infoweit

ber neueren Brt uub Seife be« ©amerftiel« naber gerücft ifi, al«

e« bieffionwofition unb bte unterbeffen »orgefdjrittene Xecbmt be«

©djftler« erlaubt. 2Ba« bie fortfdjreitenbe gotge in biefem«lbum

betrifft, fo berubt biefelbe fonad- mebr in ber Äenntniß ber gotm,

in ber ffiabl ber Xonarten, meld)e nid)t über brei # unb 6 bht«

ausgeben, ja mebr nodj in ber aUgemeinen muftlalifeben »Übung,

al« in ber fogenannten Xecbnif , bie eigentlid) nur foweit berttd»

fidjtigt ifl, baß bie erfteren Xonfrüde für $erabe, welcbe noeb leine

Octabe, bie lederen für folebe, welcbe fte bequem erreieben tonnen,

bereebnet ifi. 2>a« Oanje arbeitet barauf bin, in bem ©djület

©inn unb ©efebmad für eblere SRufil ju erweden , fo ba§ Wie*

jartfebe ©onaren mittlerer ©diwierigteit unmittelbar barauf fol-

gen tonnen. 3)ie 8ebanbtung«»eife be« Snftrumente« ifi gefd)idt

unb »errätb ben erfabrenen Sebrer, unb Wir macben baber auf

biefe« $eft befonber« aufmerffam.

3Ättfif für ©efongtictetne.

gfir gemifebten (£6or (obne Orcbefier).

C. 6urd)tttli , öofftsfieber iinö (Stränge
, frei bearbeitet

für ©obran, «It, tener unb »afj. $eft 2. ÜWagbe«

buvg, $etnrid}8ljofen. 15 ©gr.

8utb bie in biefem $efte entbaltenen Sieber: »2iebe«gruß",

»£iebe«embftnbungen eine« »ergmann«", ff$ergSnglia)teit" unb

„Ibenblieb" finb gefebidt gefegt imb leiebt au«fübrbar. Sie eignen

ftdj »erjüglitb für gejeUige unb bäu«ltcbe Areife.

ZTS0lv\)itn ittannkopff, ©p. 4. Drei gfi)irid)f ©»fange

für ©obran, «tt, jenor unb Safj. SSerlin, ©d)le»

fmger. 17Va ©gr.

Senn aueb eine tiefere mufitatifebe »ebeutung biefen ©e«

fangen ntebt beijulegen ifi, fo ftnb fie boeb nidjt ebne fflärme ber

(Stnbfinbung. ffljan merft jwar bie ®ilettanten.$anb , wirb aber

burd) ben angemeffenen ©hin, mit weldjem bie öebiebte im 90«

gemeinen aufgefaßt fmb, bi« auf einige «nflößigteiten, nid)t un«

befriebigt gelaffen. SBa« an murttalifcberffirfinbung ibnen abgebt,

ba« wirb burd> einen aufrichtig meinenben, bingebenben ©iim er«

fefet. 9h. 1, »^err, ben id) tief im $erjen trage« »on Oeibel, ifl,

wie auf bem Xitel bemerft ftebt, »om föniglitben Somtbor in

»erlin gefungen »orben unb iß »teüeitbt binpajtlicb feine« einfa«

*en, innigen «u«brude« ba« getungenfle. 2>ie folgenbe Kummer,

»An bie SrBfterm ber »etrübten" »on Suife $enfel , bStte ibrem

bidjteriftben 3nbalte nad> eine tiefer eingreifenbe »ebanblung er<

balten fotten. e« ertlingt bier unb ba etwa« trioial. Sußerbem ifi bie

falfcbefcecfatnation be«STOaria, bie(«',Xact) febr foradjwibrig ifl,

f J*
f* nitbt unerwabnt ju laffen; ba« «nfiBßige biefer »ebanb«

lung bStte febr Ieicbt »ermieben werben tonnen, gerner tft noeb,

ein halieniftber Openteaffu« ber Somponifiin ©.8, @gfi.2, £act

4 unb 5 entfcblüeft, ber fid) ju ben Sorten: »3)ir bürft' icb ade«

Ragen«, gar feltfam unb flBrenb auJnimmt unb ber geifüid)en

Xenben) be« öebanten« ein artige« ©djmbbtben fcblägt. «nge.

meffen bem Xerte, wenn aueb niebt »on einbringenber»ebentung,

ifÜRr. 3beb.anbelt, «SKag aueb. bie Siebe weinen". C« Hingt et«

wa« leer, aber gut gemeint SBarum aüe brei Sieber niebt in glei<

d)en ©djlüffeto gefd>rieben fmb, fiebt man niebt ab. 9h. 1 unb 3

finb im ©opranfdjlüffel gefdjrieben, Kr. 2 im CßcblüffeL ©. 7

ber Partitur, 1. ©»«., X. 4 muß ba« brüte «djteJ hn ©osran d

fiatt du beißen. Cman. Äliftfcb.
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3tttdli$ett?blatt
Im Verlage der Hof- Musikalien -Handlung von LOdlS

BUtr in Dresden erschienen soeben von

€fcuari> flati)*
für Pianoforte

:

La Fee. Oalop de Salon. Op. 44. 12 l
/a Ngr.

Romance variee. Op. 51. 17 1
/» Ngr.

La belle Polka. Piece de Salon. Op. 54. 12 1
/* Ngr.

Polacca grandiosa. Piece de Concert. Op. 58.

17 1
/, Ngr.

Musiker-Gesuch.
Im Musikcorps des königl. hannov. 2. Infante-

rieregiments zu Celle können

1 Fagottist, 1 Tenorhornist, 1 Clvinettist

eine Anstellung finden. Der Tenorhornist oder Cla-

rinettist muss ausserdem noch irgend ein Instrument

spielen , wodurch er auch in der Orchester-Musik

verwendet werden kann. Alle auf diese Anstellung
Roflectirende müssen körperlich vollkommen tüchtig

zum Militairdienst sein. Die näheren Bedingungen
sind brieflich beim Musik-Meister Hottondorff zu
Celle zu erfragen.

Im Verlage von Gt F. Kult in Leipzig ist erschienen:

mwmwm
von

Friedrich Grützmacher.
Op. 19.

Nr. 1. Für Trompete m. Orch. 1 Thlr.

Nr. 2. Für Hörn m. Orch. 1 Thlr.

Kr. 3. Für Posaune m. Orch. 1 Thlr.

Dieselben mit Quartett a 15 Ngr.
Dieselben mit Pianoforte a 15 Ngr.

Im Verlage von C. Fi K&hnt in Leipzig ist soeben erschienen:

FÜR DIE JUGEND.
Achtundzwanzig kleine Tonstücke in fortschreitender Folge

nach

Themen W. A. Mozarts

für iras {Jtanaforte

herausgegeben von einem Lehrer des Ciavierspiels.

Pr. IV, Thlr.

*C2* AUFTRÄGE *^2JC
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden) werden auf das sorgfal-

tigtse ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHNT in Leipzig.

Uli kiar iMirMkuti ud tifmiftei Iiiikaliei n4 Wkker iii4 ii der liiikilieiiudliif t»i C. F. Kakot ii Uiiof ti kikei.

Stnjelne Hummern ber SReuen 3"tfd)rift für SKufif »Derben ju 5 9?gr. Berechnet.

Snul Mi S«wtt S4iim| in ttittl».


